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^ott neuen ^ro))^eten

5ßenn mx bk füi)renben ®id)ter ber jüngfien Qdt er«

faffen uiollen, bürfen wir nid)i aikin non einer 33etrad)*

tunci t^rcr ©tofftiebtete ober i^rer fünftlertfd)en ^^orini^eftal*

tung auöt3e^cn. 2ötr muffen mettereu ^interörunb fc^affen,

tjröfeere Proportionen aufftellen.

^ie ßt)ri! im eigentlid^en @inne ift bk le^te grud)t

bid)terifd)er ^ntioicflung, fie ift pvax einfad)er @inganc3ö==

afforb, aber enblid^ and) oieltjeftaltige @d^Iufefi)mpl)onie

ganzer .Kulturen. Unfere ^eutitje Qdt britrft il)re legten

©rfenntniffe Itjrifd) auö, nnb eö fei l)ier nur ber 5^ame

@oetl^e§ nnb ^^ie^fc^eö (genannt. 2)er ^intert-^runb lt)rifd)en

@d)affenö ift l^eute alfo im oornef)mlid)en 6inne 5öelt=

anfc^auung; unb barum finb bk ö^o^en ß^rifer Ijcnk

$ropl)eten.

®ie (Stellung ju einer neuen beutfd)en Kultur, menu

man will: überhaupt bie (Sdiaffung einer beutfd)en Kultur

ift Seitftcrn unb Qkl ber heutigen beutfd)en ßi^rifer.

2lMr unterfd^eiben Kultur unb giöilifation. gioilifation

ift ber gortfd)rttt ber ^enfd)l)eit in ber S3et)errfd)ung ber

Materie, in ber 33el)errfd^ung öon 3Raum unb 3^^^. ßtöili^
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fation l)at iitcl)t baö qeriiiqfte mit bcr .Hultur ;ju tun.

51^of)l fc(3t .Üiiltur üoraibS, bafi finc uerl)nltniemäfei^^e BiiU

ti(\i\n(\ unb 53cfnebii]uiu"| in matericücr .lMiifici)t ooil)aiibeii

ift, aber biefc faun bereite^ in T^äikn öorlie^^cn, bie nact)

lanbläufi^^em ^afeftabc aV% bürfti^ ju beurteilen finb. 3^)

benfc ba etwa an bie 2lrmut ber Italiener unb i^re 33c*

fä()i}]uni] für Hiufifali|d)en ©ennß.

Jlultnr fe^t ferner Dorauö, ba^ poIitifd)e ober reli^^iöfe

Probleme nici)t im ^ßorberc^runb beö ^.^olfeintereffee fte^en:

3eiten ber ©roberunt] unb (S,rpanfion ftnb 2öinter* unb

©iÄjeiten für fulturelfe ßiele, unb reli^^iöfer Janati^mue

ift ®iftl)aud) unb @lül)l)i^e für biefe jarten 33lüten.

2öaö ift nun Kultur V grf) f)alte fie für bk burd) 3elbft*

jud^t genjonnene ,^raft, unbebingt bem Jöa^ren unb 2d)önen

3U btenen, o^ne jebe äußere 3^üedfe^unq. -Kultur ift alfo

niemals eine ©ac^e ber ?(J^affe; aber e^5 gibt Qdkn, in

benen bk luenigen 3^räcjer um{)rer Kultur bk dioik eine»

S^orbilbeö unb 5ül)rcr^ fpielen, nac^ benen fic^ bk übrigen

rid)ten. ©iefe 3^^^^^^ P^^ anwerft feiten, unb fte merben

alö ein ungeiyü()nlid)e§ ©lürf empfunben, unb bk 'Rad)--

iüelt um!)rt bie Erinnerung an fte tok einen foftbaren

Slraum.

©ine felbftänbtge eigen=beutf(^e Kultur l^aben mir nod)

nid)t gefel)en. 2öot)l Ijat ba^ beutfd)e ^olf ee oerftanben,

ben aueläubifc^en (Sinpüffen einen ftarfen Sinfd)Iag eignen

^uteö, eigner gubrunft unb eigner Unbe^oIfenf)eit ^u

geben; unb ee finb bahn fd)c>ne 3^TÜd)te gebief)en. Slber

eine eigne Kultur ^at ba^ beutfd)e ^olt nod) nid)t gefe^en.

S)te 3]orauöfe^ungen maren nid)t erfüllt. S)er mirtfd)aft*

lid)e 2Öol)Iftanb S)eutfd)Ianb^3 am 5luegange bee ^33littels

alters unb am (Singange ber neuen 3^^^ ift eine @rfd)ei=

uung, bk fid) nur auf bk ^iäbk befd)rän!t, unb bk ]ld)



— 11 —

im berb matertenen Söo^lbe^agen erfc^öpft. @ine 3tt)eite

tutrtfd)aftltd)e 2i^oI)lftanböepoci^e ftnb mx im 33et]riff ju

erleben.

3n religiöfer Sejtel^uncj ift bem beutfd^en 5^olfe ein

®ebanfen!rei§ iübifc^er 2:^eo!ratie üerbunben mit römifd^er

Sogif unb römtfd^eit ^ad)tanfprü(^cn mit ©emalt auf^

genötigt morben, nad) 3al)r^unberte langem 2öieberftreben.

©te felbftänbigfte religiöfe bentfdie ^erfönltd)feit, bie

ben 33erfnd) mad)te, bk toften ber ©ogmatif gu 3er*

bred)en unb burdj^uftoßen in bk Zk^m beutfd)en ©emnteö,

beutfc^en Jnnenlebenö unb beutfd)er gnbiütbualtttit, biefe

eigenartigfte ^erfönlid^fcit untrbe Don ber römifdjen ^ird)e

nolter .giafe angegriffen. Unb al§ ber aufred)te ^ann mitten

im ^ampf inö @rab fanf, ba unirbe fein 5lnben!en uer«

fd)üttet, fein 33ilb l)er3errt unb gefd)änbet. ©rft l)eute fteigt

neu, gereinigt unb uerflärt bk ©eftalt beö ^ieifter^

©ffel^art unter un<§ auf, ber bk Sf^eligion gu einer perfön=

lid)en 5lngelegenl}ett be§ ^erjenö mad)te, ber bk @rneue=

rung au§ ben ^liefen beö eignen (Srlebenö bringen moKte.

9lur langfam ftnb bk Ströme öon ^raft, bk Don

il'^eifter (5!fel)art ausgingen, üerfd)iittet morben. 9lod) 2utl)er

l^at auö einem abgeleiteten ^anal einen 3^runf beö and)

fo nod) beraufd)enben ©etränfeö genommen. 2ut()er brad)te

bann bk S^leformation üom ^erftanbe l)er, bk ^^krjüngung

ber alten ©ogmatif burd) eine neue; aber e§ blieb beim

Si^orte, unb auö bem ©trome beutfd)en religiöfen ßeben^3

mürbe balb nad) feinem ^obe ^Jforaft unb 3}erficfern im

©anbe.

Sauge fliegen bk Duellen unterirbifd). ®er eine ober

ber anbere gräbt unb ift erfd)roc!en über bk ^^iefenfunbe,

bk er mad)t, unb bel^anbelt ben ^ranf mie ein 3^^^^^^=

tuaffer unb ftellt il^n in munberlid)en 5lafd)en auf ßager.
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Slbcr iimner Häl)cr brii^icu bic fluten bcr 5Dberflnc^e, iinb

jc^t ift<5 lüic JKaufd)cn unter iinieni ^üfeen, unb balb wirb

ein majcftntifdjer £troni bte Irümmcr jiibifd) * römifdjcr

jDoi]mattf befpülcn. 5)od) bai3 ift feine 2ad)e be5 ^Jana»

ttömu^ ober beö Äampfe^S, feine 2ad)e bcr .ftirc^en ober

boqmatifd)er 5Vet)bcn. ^aö ift ein lanqjamcö 2öerben, ein

notU)cnb{f.]e^ (^efdjcljen, foioie bie (5rbfraft al^ ßebenäfaft in

bk ^sflanjen fteii]t unb in bk 33lüten unb 33lätter fd)icBt.

(£in 3[?oIf auö lauter (Sin^ehnenfc^en, bem jeber ^e^iriff

Der Majorität unb Untcrorbnunci an ftc^ fremb loar, ]\\

einem (Staate ^u fiiqen, beburfte ber 33erbinbunq mit bcn

Gegriffen faiferlic^nömifdjer .s>errfd)aft5C^ebanfen, romii'd}cr

9f^ed)töbilbuntv S)ie (Gebauten ber -Etaatebilbunt] ot)ne bie

innere 9?otmenbii]feit einer ^Jiationalität unb einer 3luf*

gäbe, l)aben mir abgeftreift feit bem beginn be^ 19. 3at)r*

l)unbert§. Unb al§ ber beutfd)e ^int)eit^5ftaat entftanben

mar, fd)iebeu mir mit bem ^Beginn beä 20. ga^r^unbert^

bk S)09matif be§ römifc^en S^ec^te^ aul

^ie ^Sorbebingungen ftnb erfüllt, auf baB eine Kultur

beutfd^er 3lrt eutfte^en möchte. 5^r ©rabmeffer ift bk

^Ird^iteftur.

®ie 33auftile, bk bi^^er ^eutfd)lanb gefe^en ^at, ftnb

3ttiport römifd)ntalienifc^er öcrfunft, rbmtfd)*feltifd)er Ser=

fünft ober mieber römifd)er ^erfunft. $in unb mieber ^eigt

fid) gried)ifd)er ^infc^lag, auc^ tjelegentlid) c^ineftfc^er, aber

Eigentum ift nirgenbö.

3Sa§ bringt ein neuer @til gum 5(u§bruff ? ,(5in neueö

Äörpergcfül)l" — fo antmortet 3SöIfflin. Unb im weiteren

@imte bringt ein neuer (Stil ein neue§ Sebencnjefü^l ^um

5lu§brudf unb ,^er mirb ba^ 3u geben fud)en, maö ber

5}?enf(^ fein niöd)te." 3d) 3itiere junäc^ft mieber 3öölfflin:

,,eö läfet fid) eine gotifd)e .!^altung benfen: bk 33emegungen
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präjtö, fcf)arf, auf ba§ e;i'aftefte jui^efpi^t, nircienbö ein

©el)enlaffen, md)t^ (Sd)wammtc|eö, überall (Spannung, über-

all beftimmter 3lu<3bruc! eineö 2ötllenö. 5£)er ^^afenrücfeu

tt)trb fein unb fd)ntal. 5llle 9J?affe, alle ruliige 33reitc

fd)iutnbet, ber Körper ift gan^ auft^elöft in 9]erü. S)ie

git]uren, ^oc^ auft]efd)offen unb fd)lanf, fd)einen ben ^oben

c]leid)faut nur tippenb ju berül)ren. 3m ©etjenfa^ 3ur

(ÄJotif entiüirfelt bann bic 9^enaiffan3e ben Slu^brurf jene^

iüol^ligen ®afein§, ba^ §arte unb (Starfe n^irb frei unb

gelöft, ruhige ^raft ber SBemetjunc^, fräftige ^ul}e beö

S3leiben§. ^en näd)ften ^uöbrudf finbet t)k 2lrt, wie man

fid) Italien unb bemegen mill, im ^oftüm. ^Ülan öer(^leid)e

ehua ben 8c^u^ ber ©otif mit bem ber Sftenaiffange, e^

ift ein cjanj anbereö @efül)I beö 2luftretenö: bort fd)mal

fpi^, im langen @d)nabel auölaufenb, l)ier breit bequem

mit rul)ii3er @id)erl}eit am 33oben ^aftenb". Unfrer Qdi,

meint Sßölfflin, fe^lt biefeö ßebenögefü^l ganj. 6r irrt

fic^. ^a§ le^te g^^^^'^^nbert l^at ben menfd^lic^en «Körper

neu entbed't, unb feine Pflege unb ©d^ä^ung ift feit QdU
lauften etmaö 9^eueö unb Unerljörte^. S)em entfprid^t dn

neuer @inn für baö 5lotmenbige, Unmittelbare unb @c^te.

S£)ie D^eformbemegung für ^leibung unb (8d)ul)merf mirft

befonbcrö für ben überjeugenb, ber burd) ben 3lnblitf ber

fran3öfifd)=romanifd)en i^erunftaltung hi^ jum (Sfel gefättigt

ift, unb bem entfprid)t hie neue 5Ird)ite!tur. 5luö (Snglanb

ftammt ba^ germanifd)e @infamilienl)auö in ber Slbfid^t,

bem Snbiüibuum ein inbiüibuelle^ $eim ju fd)affen. Unb

ber grofejügige germanifd)e Unterneljuiung-^geift, fic^ auf*

bauenb auf Drbnung, ^laii)eit unb ©ebiegen^eit mit bem

streben inö Unbegren3te, finbet feinen genialen ^uöbrud

im mobernen @efd^äft§palaft, 3U bem ^effel im 3Bertl)eim*

bau ba^ ^I^orbilb gefd)affen.
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C^tnc neue 2lrd)itcftiir ift bcr ilcl)crc C^rabmcffer

eiiieö neuen l'.ebenörtefül)lc^, in biefnn J^alle einee neuen

rtennanifcl)en i:^ebenögefül)leo, unb luie mir fct)eint, einer

beutfd)en Üultur.

30) g^ebc bicfen .^interßrunb, lueil nur auf bicfem

örunbe ba^i Silb unfrer h)ri|cl)en ^}^rüpl)eten feine ^^roportion

erl)ält. 3d) fößte erft, Kultur ift eine burd) '^elbft^ud)!

errungene .Uraft. (So muffen mir bei ben ^erfünbern einer

Ä'ultur in tjerücrrat-jcnbem 'iDiafee Selbft^uc^t uerlaußen^

ba^o l)ei(3t im fiinftlcrifd)en i^inne Jonuenöemalt unb Äraft,

unb ba^ l)ci\]i, eine 5ä()ig!eit jld) ^art in bk 2L^ortc ju

üermanbeln, mie fid) ber 6teinmefe einer Äatt)ebrale oerbiffen

umfe^t in beö ©teineö @leid)mut*.

S)a§ ift ba§> SlKgemeine, unb im befonberen muffen

bie .ftünber einer beutfd)en Kultur unö jene 3^iefen ber

fluten jeigen, in benen baö religiöfe x^eben beö ^d)^ raufd)t.

mie fie unö ^Jicifter (£ffel)art ergnib. <2k muffen ein Öefü^I

bcr Unterorbnung beö S^eilö unter ba^ Öanjc befi^en, mie

eö unferer heutigen politifd)en ^raft entfprid)t, unb biefe^

^raftgefül)! mufe fid) gum 5luöbrucf bringen in ber '^aU

fad)e, bafe jebe I^rifd)e (gd)bpfung iBebeutung ^at nic^t

nur allein gei'eljen, fonbern im l)öl)eren D3laBe im iHa()men

beö ©anjen. @ie muffen jene ©efilbe ber «Seele bebauen,

bit un§ erfd)loffen ftnb burc^ einen 9lie^f(^e, pe muffen

ba§ neubeutfd)e @efül)l fiir 3lrd)iteftur unb ©lieberung

l)aben, ba^ fie in fprad)Iid)e J^ompofitionen unb ^inbungen

itberfe^en. 6te muffen ferner bk beutfc^e ©^rfurd)t Dor

ber unenblic^en gülle ber ^^ealitdten füllen, mie fte an=

gebal^nt ift burd^ ein S^^^'^^nbert ber 5^aturmiffen]d)aft:

bk gleid^e S^reube, ba§ gleiche ^erftänbni§ für jebee S)ing,

für iebe§ @efd)e^en. Unb fcliliefelid) mufe il)nen eigen fein

bk bemühte 5lbfel^r Don bem fremben ©eifte ber 5^er*
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gattt^enljeit, bte ftol3e unb abliefe 5Serad)tunc^ |ebe§ 33etfan^,

jeber ©iinft ber ^enge. S)enn fie fiitb Männer ber 3ufunft,

unb fie bürfen üerlaut^en, ba^ mx, bte mir teiUjabeu inoKen

an jenem ßanbe ber 3ufunft, unö l)eranarbeiten 3U il)nen

in ftiKer, unabltiffiöer Slrbeit, ungead)tet üon (Spott unb

geinbfdjaft. S)a^3 finb bte ^'ennjeidjen ber ^rop^eten einer

beutfd^en Kultur.

5£)iefen legten 2lnfprüd)en an ^oKenbuutj unb guhrnft^*

^offnunt] entfpred)en auö ber neueften QqH ^wd ^i^ter: u-

©tefan (George unb O^^ainer 5[Raria 3Rilfe.

S)ie 33egrünbung biefer 23el)auptnnt3 Hegt in ben

^etrad^tungen, bte ©ie ^ben geljört l)aben — unb bod)

voill id) für ängftlid)e ©emüter nod) eiititje ^emerfungen

3ur ©rflärnng geben, gd) betrachte alö neuefte 3sit ben

[Raum t)on etma 1899 an. @old)e (5infd)nitte finb mlU
fürlid) unb notmenbig. %nx mxd) hcbtukt biefer ß^itpunft

ungefäl)r ba^ (änbe be§ 9iaturali§muö unb ben beginitenben

©iege^ojug einer neuen ft)mbüliftifd^en, eblen, biöiüeilen 3U

ariftofratifdjen ^unft. 3ln ber 2ßegfd)eibe fte^t ein 2ßerf

Don einer 33ebeutung, bk über baö ßiterarifd)e tueit ^inau^

ge()t: ©ebanfen unb (Erinnerungen öom dürften ^i^mard.

1898 ift fein 2:obeC^jal)r unb ba§> ber großen ®id)ter 6.

3^. ^e^er unb 3;()eobor Fontane. Unb feit biefer Qdt

erfd)eint bk ^wdk, ausgereifte S^rilogie Stefan ©eorgeS

in ben 2öerfen: „S)aö 3al)r ber Seele*, 1897; „®er

3:eppid) beSßebeitS", 1900; ,S)er 6iebeitte 3f?tng*, 1907.

Unb feit bem "^aijxe 1899 erfd)einen fenter bk reifen

Sföerfe 3Rilfe§, 1899 ,^ir sur ??eier* fteute alö ,2)ie

frühen &ebid)k" im Snfelüerlag), 1902 „^a^ md) ber

33ilber", 1906 ,®aö Stunbenbuc^", 1907/8 bk beiben

2:eile ber /3leuen (^cbidjk' , unb 1910 „^alte SauribS

33rigge".
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gd) red)ne alfo }^\\.m Xic^terdjnraftere mie ^tliencron

unb :i)el)mcl bereite ^ur jünqften '•I^erqonqcnl)eit — fie

mölken eö mir ncr3eil)en. 55efünbcrö JKid)arb 2)et)mcl c;cl)ürt

mit feinen unh}riid)en JKcflcriünen unb feinem qejuollten

6i)niboliömii^, uor allem in feinem 3Jereepoö: ,S^vd

DJfcnfc^en" 1903, unb fd)Iie6lid) in ben wenigen Stürten

einee ^roften unb ed)ten !i)iaturaliömuö ber früt)eren ^eriobe

an, bie uorbereitet burc^ bk (^ebrüber .^art unb ^rent

unter ©ubermannS unb .f>anptmannö ^üt)runq ben ^ue»

i^awi^ beö 19. J^^^^i^i^^^i^t^ feit bem lobe beß alten

i^aiferö 1888 bel)errfd)t.

2Öir ^aben alfo etma feit ber 2Öenbe be5 3ö^rf)unbert^

mit einer neuen c^eiftigen ^sräc^ung ju red)nen, bie bei^onnen

ift burc^ $eter Miltenberg, 9J?a;rS)aut^enbeQ, Sllfreb ^Jiombert

unb bk 33lätter für bie Äunft. 3m Urteil über Stefan

©eorge ipeife id) mid) mit füt)renben ©eiftern mie ©eorg

Fimmel, O^lic^arb Hamann unb 9^id)arb W. ^eijer eine,

ba^ Urteil über D^iilfe fd)manft noc^ ftarf, bod) ift in immer

fteigenbem 5J?a§e eine (8d)ä^ung unter ben Urteilsfähigen

eingetreten, fobafe mo^l eine fpätere Qdt biefe 3lu5mal}l

unb Mlbfonberung beftätigen mag. Söenn id) ale 53egleiter

©eorge!§ in meic^er, begrenzter 3lrt $ugo öon §offmannytl)al

nenne, menn id) ben Flamen @d)au!al ertüäl^ne im 53 lief

auf ben Einfluß 3Serlaineö, ber auc^ fonft eine c^^olle fpielt,

unb fc^liefelid) auf ßulu non «Straufe unb 2^omei}, ben mert-

öollften neueren ^allabenbic^ter, {)inmeife, bann ift bie

D^ei^e ber in weiterem 6inne 3U nennenben ^erfönlid)feiten

erfd^öpft.



6tefan ©eorgeö 3)ici^tung

„3)er Siebente 9ling"

Äaiuevau, ©tefau öJcürgc unb i){. yjJ. 9tilfe.





I.

©eorge ein fentitnentalifd^er ©id^ter.

Qu feiner befanuten ßiteraturgefcf)icf)te gief)t 3^. ^.
5(Jiet)er einen fciufiunigen )^erg(eicf) 5)üifd)en §ofmann§=-

tfjal unb George. @r benierft (II, 378): ,,5^ceben

©tcfan (^eorgeg Objeftiüität erf(f)etnt §üfmann^tl)alg

(Subjeftiöität „fentimentaUfd)" im ©tnne <S(f)iIler^

©eine (§ofmann§tI)al^) Ol^t)tI)men finb tvtid)tx, feine

Sfteinie fominen uui? befannter entgegen, unb gumeilen

flingen feine ÜBerfe luie bie Erinnerung an i^eftc, bie

lüir fclbft erlebt gu ()aben glauben."

tiefer ^erfud), ba^5 ißerl)ältni§ bcr Dbieftiöität gur

(Subjeftiöität, beö ^^aiöen §um 3cntinientalifd)en, fdjon

nad) bem SSortflange beurteilen §u nioüen, erfdjeint ein^

Ieud)tenb, ift aber Xrugfdjlu^.

^a^ ift rafd) an einem 33eif|)iel 5U geigen: 'BdjiU

ler^ ^attjo^ unb ^run! iuir!t prter unb fälter, atö

bie ftiUe, meidie (Sprad)e (53oetl)e§, unb bod) ift bie

(Sentimentalität hti ©d)iller unb bie 5^aiöität auf

(Seiten ©üetl)e§. @§ mirb fid) öielleidjt al^ ein (^efe^
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jcioeu (af)eu, bafi ber fnuimcntalifrfje 1>ic()ter trojj

rtiMüaltjamer ^J3cmül)inig für bo6 feinere Cf)r nie bie

^nnigteit unb Unniiltelbnrfeit erreicf)en mirb mie bec

naiue. ""änd) §ofniannötI}aI bürfte fnuni im Sinne

(5d)iücr^ alö fentinientalifd) Qii/^ufel)en fein; ift \i)u\

and) IjäufiG ber (^egenfaj5 jiüifd)en 3^^^^ ""^ i'cben

"•^roblem feiner Xidjtung, fo ift ber (£f)arafter bes

^idjtcrö ganä anberö einfadj=cben all ber ab^*]runbreid)e

C^eorge^.

iX ©eorge ift ein fentimenta(ifd)er '2)icf)ter im 3inne

©c^iUerö. Sd)il(er befinicrt in ber 3d)rift: „Über

naiöe unb fentimentalifc^e ^id)tung" ben ^Begriff beö

fentinientaUfd)en *3)id)ter6: ,,Xiefer refleftiert über bcn

(^inbrud, beu bic (^egenftänbc auf il)n mad)en, unb nur

auf jene Ü^eflefion ift bk 3fiü()rung gegrünbet, in bie

er felbft öerfe^t lüirb unb un^ üerfegt. Xer 03egen*

^tanb mirb I)ier auf dnt ^bee begogen, unb nur auf

biefer 58e§ie^ung beruf)t feine bi(^terifd)e Äraft. 2)er

fentintentalifdje 'S^idjter ^at e^ ba!)er immer mit jmei

ftreitenben S^orftellungen unb ßmpfinbungen, mit ber

3Sir!Iid}!eit al§ i^xen^t unb mit feiner ^bee als; bem

UnenbU(^en gu tun, unb ba» gemifd)te @efüf)I, ba^ er

erregt, njirb immer öon biefer boppelten Cuelle geugen/'

©^ mirb fid) nun barum Ijanbeln, biefen begriff

be§ @egenfä^Itd)en al§ ßeitmotiö ber Öieorgefc^en ^id)^

tungen gu geigen. §ierfür ift ey mcfentlid), ob e6 fid>

ertoeifen lä^t, bafe biefer (^egenfa^ nid)t nur im ^rob==

lern, fonbern in ber ^erfon be^ ^id)ter^ liegt, ^iel*

letd)t tvixb er bem ^id)ter felber nid)t einmal immer

gum 33en)u^tfein fommen.

^a^ erfte ^ud) be^ „(Siebenten 9^inge§" trägt bie

Überfdirift: 3eitgebid)te. ©^ finb 14 QJebic^te, bie
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metft ben ®egenfn| einer bebcutcnben ^erfon jur Um^
gebung barftellen. ®er ^idfjter felber, ^ante, öoetI)e,

9^te(^fc^e, ^öc!(in, Seo XI IL, ^arl Wuguft unb nnbere

— fie luerben frfiarf fontraftiert gegen hm fpintergrunb

ber ^Ilpöteten, ber fletnen, gegen ben „gemnrfiltc^en

S^roß ßuf gcbefferteit 2öegen r)inter beö g-ürften Sinjng".

^enu firf) aber in biefem 3ufcintmenl^ange G^ebic()te

finben, bie römifc()e ^raft unb heutige 6cf)(afff)eit öer^

gleid^en, bk an ntittelalter(id)e Oh'öße gemar)nen, bie

ben ^l^ud} ober ®efc^äftigfett unb fcf)aten 9Reicf)tum§,

ber fd^tie^fid} betteln gel)t, barfteKen, bann gewinnen

alle biefe (^efänge einen gemeinfamen .^tang: e§ ift

ber Xon ber ©eljufuc^t nacf) maljrer Kultur. ^d)te,

erlaud)tc .^uUur mirb gegenübergeftetlt bem ©c^ein=

mert ber 3i^i^ifötion, bie nur allzuoft burcf) bie S3e*

nennung ,,^ultur" täufc^en foll. ^er ^ic^ter ftettt

feine eigene ^erfon an ben ^'^Infang unb ©c^Iu^ biefe^

Sieberfreife^ unb enbct mit ben Söorten: ^dj eud)

(?^emiffen ! ©o ift bie Wbftd)t flargelegt: er trögt bk

^iffonang feineö (Sel^nen^ unb be§ bcgieitenbeu unreinen QciU

(^ore§ lüie eine dual, er ^eigt btc g(eid}e ®iffonan§

beim ^efleftieren über ba§> (Bd)\d)ai alter (S(f)ten,

^an^en, er ftofft auf eine fünftige .^armonie. (Sr

ift gebeugt öon ber ftaubigen Saft ber 3^^^, er blidt

!ü!^n in bk Unenblid^feit bc§> (5ein§: „'^Rii SBüften

n)ecf)feln ©orten."

2öirb im erften 33ud}e ba§> Wegenfä^(icf}e finnföllig

frf)on burrf) bk 9^ a m e n befanntcr ^Jlänner unb SSöHer

gegenüber ben unbefannten fielen au^^gebrücft, ift alfo

ba^ SöefentUcl^e an ber ^crfönUcljfeit einc^3 9J^enfcf)en,

eine^ 53oI!e^ fid^tbar gemarf)t, fo belegen ba^ anbere

33ucf) „(^eftalten" alfgemeinere unb bunflere (^ebanfen.



- 22 —

^cr Dtd)tcr fcf)afft Wcftalten, bic frei öom i]e\U

tirf)cn, öoiii .^loforit bc6 3of)tf)unbcrt6 reine, unbcbiußte

^rnfji't: bcö ^J^^roblcinö finb. 9ic finb fo fc^r nur 9(u^*

brucfönüttcl, .Slunftform geworben, bafi man faqen barf,

f)icr ift bic .VTuItur fetbcr in if)rc bcmcqcnbcn .Gräfte

nn^^cinanbcr gcicnt, bic n^n^^^i^f^^^^i^ ftrcbcn. ^er

^irf)tcr füf)rt weiter: er ijat ben aügemcinen, noc^

nicf)t aii^w (]cimii bc(]ren^ten ^ortüurf gefü^f^mn^ig

faf^Iirf) gcninc^t im erften S3u(^ burcf) Tvötbc unb ^leib;

je^t fällt ba^ d^ewanb, bie nacften ölicbcr finb ftd}tbar,

unb bk SRinger fämpfen.

(Sin Sieb bom Kampfe gmifc^en Sid)t unb 'Dunfel

eröffnet ben Ü^eiljen; üon lüafirem ftiüent ^ü^^^'i^ti^i"

tiinbtt ba§> nnc^fte, öom öefcfjcn! ecfiten J^^fttag^*

iiä)U§>, öon „bc^ ©onntag^ -trauet" glü()t ba^ britte.

SSon ber Xragi! be§ ^ro^^etentum^ öor bem (5r*

füKer, t)on ber ^ragi! eineg Xobeö, ber ©enfntion mirb

im abgeftanbenen 2e.hen, üon ber ^ragi! einec^ reichen

Scbcn^, beffen (Vrud}t nid)t bcm Griebenben, fimbern

bem fcfjaucnben ^(nbern, bem ©td)ter, mirb, öon foldjer

^ragi! verfeinerten f5^ü^Ien§ reben bie brei folgenben.

^a§> 2ieb öom f^'^f^ttaufc^, öcm felbftöergeffenen

Überfd^tuang, ber aufbäumt unb fid) überfdjiägt, fc^üe^t

biefe (53ru|)pe unb binbet.

(Sin neuer ®rei!Iang. Sodenb fingen bie (^e^

fal)rcn: Suft am (Sfel; Q6lnt ber Unnatur, bie bie

SBeltgefe^e beugt; ©üljuer merben bie (Srlnäl^lten.

5alfd)e (Sriöfung burd} ^rug na^i; fc^on ift ge^

boren ber §elb, ber bk ^^^tinbc in ben Staub brücft;

einen dib fc^mören bie Unbebingten, unb ba^ neue

9fleid^ beginnt. So enbet ber (Sljoruy.
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Wan tvixb and) f)ier ba^ (^^ef^altene, ba^ 9^0^^ ^
einanber Öcmenbete be^ XI)ema^ füljlen. SSon ben

(^efaljten, ^ngftungen, ^erirrungen, öon ber Über^

lüinbung, Don bcm (Stege fünbet bn§ Orange, ^ber aud)

im einzelnen ift au^gefprod^en ober f)eimlid) aU Uuter=

ton ba^ (55egenfä^It(f)e gu f)ören.

^ic S3e§iel)ung anf bie ^uttnribee gibt beiben

33üd^ern il)x ©epräge. 'Die begrenzte 2Bir!(id)!eit

unb bie nnenbtid^e ^bcc liegen im ©treite. 3^ ^^^

©e^en nnb ©eignen be^ 'I)id}ter§ liegt bie ^i^l^armonie, /'
bie (Sentimentalität.

^n§ britte S3ud) „(^ejeiten" geigt einen etloa^

nnbcrcn d^^arafter alö feine ^Sorgänget. ^^ ift reidjer

in ber Söortmal}! unb ^erbinbung, e§ ift getragener

nnb inniger, ^tm entf^ridjt ber 3nl)alt, ber t)on

ber 2ithe be^ ®ic^ter§ l^anbelt. TOe 9JleIobien ber

Seben^freube unb ^!(age toerben laut, in rafc^em Sre§^ x'

genbo gel^t e^ aufn)ärt§ burd) ^ubel unb §offen gur

©rfüllnng; aber mitten im !^ö(^ften ^lufjandj^en ber

©rfüKung ein (eifer 3^^ifp^r mitten im grengenlofen

(Sinen ber Q^tef^alt. SBicber ift e^ mie ein (^f)or

t)on 21 g-raucn, fiebenmal ^^nr Dreiga^I georbnet. Die

erften Sieber öoll §offnung unb ^aud^cn, bie anbern y^
Doli mittögli^er OJIut unb Spannung, bie näd)ften

fd)on boll ^rennung^)'d}mer5 unb Xrouer, öom je!^nten

h\§> §ti)ölftcn ©efang Hingt (Sntfagen unb ^raft. Doc^

fo fd)nen laffen \id) bie tiefgemurjelten Seiben nid)t

f)cben, tro| aller Eingabe an @rb!raft unb griiljling^*

raufd) quält ba^ (Srtnnern, unb in brei toeiteren Stebern

tönt Oon neuem bie l^tage. Der le^te fc^Iießenbe

Steigen trägt alle (Sd)mer§en empor jur Säuterung,

ber Öeift ift burc^glüljt unb aufgenommen mie ein
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Gtroni im '-JiH'Itiiii'cr uoii iiuft inio Veib, ex fünbet

mit ()ül)en !ii.U)rten bcn ^rci^ bcr reinigenben Üiebe.

1)io I)üd)ftc 3^cc öon bcr erfüdenben Siebe imb

^- bie (irfeiiittniö üoii ber llH^ii(än(](irf)fctt beö 2iMr!==

Uff)!*!!, biv:-> fie bavftelfen )üü, ift bic ^^ittcrniö bicfcö

"^^m()C'o, uub bic Übcriüinbinin bic)cö 3rf)meri\e^ burc^

l5-vl)cbiinfj ^u l)ÖI)ercn (bemalten ift bk SSerflärung biejes

^43iicf)c^r

^iv:i öiertc iinb mittclfte 33ud) „9Jiarimin" bilbct

micbcriim mit bc ii üorigcn eine engere (£inf)eit. ^^on

bcr Wcftaltung ber £icbe ^ur ^-ormung be6 f)öcf)ften

3'rcinibfcf)n|tvgcbait!en^. §icr ift ber 3^üic]palt ^miidjcn

\/' 2BirfIid)fcit unb ^bte in ä()uüd)cr SScife öerfeinert,

mic im jmeiten Suc^ ba^ .Siu(turprob(cm. ^ie Clual

bcr Gnttäufd)ung in ber *i£ßir!(id)!cit ift üon öorn()ercin

genommen burd) bcn früI)en3lob be§ OkUebten. Unb fo

mirb (Srfüdnng gefef)en in bem, ber bod) felber }id) nod)

nid)t erfüllt ^attc, nid)t an^gereift mar, alö Jüngüng
fd)ieb. '^on ber (SrfüKung im Uncrfü((tcn ^anbelt

bic!? ^uc^. ^a§ ift bic gef)eime ^iffonang, ba^ %n^

tinou^problem, ba^ unfere Qtit mit ber 3^^^ Öabrianö

gcmcinfam f)at. ^n einem fic^tbaren C^egenfa^, ber

nid)t im Problem felber liegt, orbnet ber '^^ic^ter im

mciteren ba§> (Spiet burdj ftärffte Öegenüberfteüung

be^ greunbeg gu ii)m fclber unb feinen (^enoffen. ^a^
tvixb' fo locit getrieben, ba}^ bcr ^erftorbenc §um

93?cffia§, gnm C^5otte erijoben mirb. Unb ber "S^idjter,

fein Qünger, mirb öon feinen Trübungen befreit burc^

bic erlienenbe fraft be^3 ^JZeifterö, ber nod) feinen

lob §um gcfte formt. 5(u5 bem 3üngling, ben ber

'5)id}ter einft mie einen ©oljn liebte, ift ber öerflärte
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5D^effta§ getoorben, §u bem er in ge^etmni^bonct (Sr*

I}ebimg öergücft tütrb.

®a^ (SenttmentaHfcf)c btcfer 39coba(^timg^tt)etfe ift

beutlid^, bte Ummertung be^ Unerfüllten pm 5SoItenbe=

ten unb be^ Xobe^ gum Seben. „^er Qn^att ber

btif)terifc^en .ttage !ann alfo niemals ein äußerer, jeber=

jett nur ein innerer ibealifd^er Öiegenftanb ^ein; felbft,

tvcnn fie einen SSerluft in ber Söirflic^feit betrauert,

mu^ fie t^n erft §u einem ibcalifc^en umfrfiaffen. Qn
ber 3lebn!tton be^ 33efc^rnn!ten auf ein Unenblid)e§

befteljt eigentlich bic :poetifcf)e ^ef)anblung." ((Scf)iIIer.)

^a^ fünfte 33ud^ „^raumbunfel" geigt fc^on im

Eingang hie 5(b!el)r öon ber S3eftimmtl)eit ber fonn«»

beglängten ^irftic^feit: „5Se(t ber (^eftalten lang lebe*

luofjl!" llnb bod) ift ba§> Problem biefer ©ebanfcnfette

fcf)einbar ein nai\)e^, hin Xeii beö 2Ber!e^ fllil^rt fo

au§ ber über)iunlicl)en SSelt in bie (Srfd^einung, bit

Sanbfc^aft. 5(ber mie mirb bie 2anb\&ja\i empfunben!

fö^ ift nid)t ba^ ruljige (Srfaffen beö fpejififcfien ^e\)aite^

ber llmlrelt, iiidjt ba^ 2Bir!enIaffen ber 9?atur auf

ein §ur ^örf)ften 5(ufnal)me Dorbcrciteteg ^ex^, nidjt

ba^ ^^acljf ff) äffen an fidE), fonbent ber *3)id)ter fucf)t bie

feinem ^^nnern entfpred^enbe ^nnbfrf)aft in ber Kluften*

lüelt. 6ein trüber (5inn öerliert fiel) im ^erbftlic^en

2öalbe (V, 3), fein entgücfter genießt ba^ (S^olb be§

«Dftober^ (V, 4), bie SSe^mut be§ mfd^ieb^ mad)t bie

C-ii^fel ber Ö^ebirge Mt unb ftarr (V, 5), er löft fid)

träumenb auf im "iDunfel (V, 6), 9f?ofen merben it)m

sunt ©innbilb öon G^tut unb Xrauer (V, 8), unb

^crgeöluft unb *ffi)recfen finb Präger feiner SSerjücfung

(V, 11). ^ie Gin^eit gmifcfien ^id)ter unb 9?atur

ift alfo gcfdjmunben, bie 9J?ögIid)!eit, jeber 2öir!üc^*
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feit n^i^^<^)t h^ lucrben, nici)t üorfjanben, bie 5?atur

iuirb nil'"rf)t nnb i^wax eine beftiinnite, ^lun ^d) paffenbe,

bie bem 3^) Ijomoncn ift. „Xer Xid)tcr, fagtc id},

ift entiueber y^itur, ober er mirb fie i'udjcn. '^cnc^

mad}i b\.'n naiüen, bicfeö ben fentimeiitolifc^en 'Xicf)ter."

((5cf)iüer.) (5^ ift nid)t überf[ü))ig, f)in,^u^uiüöen, boß

ba^ Surf)en biefe^ 'Dic^terö feine C^cmein|d)a|t f)Qt mit

ber 9lrt maiid)cr .Sllcinen, bie mit i()ren n)elt)d)merjlid)en

(•»U^fiiOfen bie ^(ufienmelt brapicren. Joier ^anbelt ee

fid) um anbereö: um baö .^inburdiftra^Ieu t)om 3^"^

trum be^ glnf)cnbe]i Qd)^ jum J^uerfern ber binglic^en

^ (5rfd)einung unb um ba^ Qin\anc\cn ber binglid)en

9lu^ftraf)Iung in bie eigene ^^euerfeele.

9J^it ber (Steigerung ber ÖJemeinfd)a|t Don 5[Jlen)(^

unb Xing fügen fic^ and) bie übrigen C^ebid)te in

biefen 9f^al)men, ba^ 3d) ba^ 1)id)ter^ ift erweitert ^ur

l/^ ^erfönlii^feit be?- 5$o(!e^, ber 9J^affe, bie if)re Sanb=

fc^aft, i^re Umgebung \xd) formt unb mieberum oon i^r

geformt mirb. Xa entmidein fic^ .^ulturgemälbc

feinften Sf^cigeö roic bie „Urfprünge" (V, 2), „geier"

(V, 10), ba tvexbcn religiöfe Stimmungen gejeic^net,

bie üon SSnllfa^rt unb Jempet bebingt finb (V, 12, 13).

9Jlärd)enI)aft matt unb feltfam ift ber „^ermunfc^ene

(harten" (V, 7). ßin ^raumöol! unb ein öerrfc^er^^

paar in einer Sanbfd}aft, bie gegenfeitig fic^ bebingen,

mo bie grunblofe 3:;rauer ber 5^atur in bie dJlen)d)en

geftiegen ift unb bie (Sc^mermut ber 9J?enfc^en bem

5(benb purpurnen C^Ianj gibt. Unb in ä^nlid)er ^eife

ift ba§> ®Ieid)gemid}t gemal)rt in ben „Stimmen ber

2öoIfentöd}ter" (V, 9). ^ie feinen luftigen öeifter

unb bie (Sdimere menfd^Iidjen ©eblütg mirfen auf==

cinanber, merben medjfelnb geI)oben, gebrüdt.
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5IIIe biefe SSirhmgen gebühren aber nid^t ben

^lußcnbtncjen an ficf), mögen fte nocf) fo traumfiaft*

magifcf) fein, erft bte (5kban!en be§ §er;^en§ geben t^^nen

C^eroalt tücfploirfen anf ba^ ^c^. Unb tiefet ®r=

fennen imrb nidjt an^en Übel unb §et( fucTjen, fonbern

rrtffen: „mte§ fetb tf)r felbft unb brtnne" (V, 14),

2)amtt bcritert bie UmlDett bte Sß{r!Itd}!ett unb ®Ieirf)= ^'-

bered^tigung, bte i^r ber natöc ®id)ter gibt. "iJer

fentirnentatifcf)e ^id)ter fc^afft ficf) feine eigene SSelt. -

„®ie Übereinftimntung §luifcf)en feinem ©m^ftnben unb

®cn!en, bie im erften 3iiftönbe (im naiöen) mirüirf)

ftattfanb, cjiftiert je^t blof^ ibealifd^, fie ift nid)t mel^r

in i^nt, fonbern außer t^m aU ein (^ebanfe, ber erft

realifiert werben foH, nic^t me!)r al§ ^atfarfie feinet

Sebeng." ((Sd^iltet.)

^a§ fecf)fte ^ucf) mit feinen 28 Siebern fd^eint

fiel) nidjt leicht unter einen gemeinfamen ©efid^t^^unft

ftetten p laffen. ^Sielleicfit (iefse fid^ ba§ ^fjema ,,(^e^

bnnbcnl)eit unb Söfung" nennen, ba atle 50^öglid^!eiten

Don 33efc^rän!ung, bemn ba§' ^d) untertüorfen fein

!ann, nadf)gef^ürt tüirb.

^aö (SingangMieb fotl moT)! bk SSebingtfieit unb

35er!nii^fung ber (55eftirne geigen, bie firf) in freier ^n'ig^

famfeit bienen. 'S)ie ^J^enfdfjen aber finb unfrei ge=

bunben. *Die erfte örup^e öon ferlj^S ßiebern bringt

bie Sabreggeiten ber 2khe, öom erften ^lufblü^en bi^ ^

gum erfrieren im SSinter: „'Dieö ift ba§> @nb." '3)ie

näcf)ften brei finb SBorte ber öergidfjtcnben Siebe, öon

9}?aitu, (SItern unb ^cib. ^g folgen brei ©rf)ilberungen

be^ '?Rc\^c^^ füblirfjer Sanbfd)aft in Suft unb ©d^merj,

bcnnoc^ reißt firf) ber SDicf)ter toö unb feiert l^eim ^^u

bem Qauber ber trüben, raul^en §eimat mit il^rer ^raft y
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unb ^rud)l (\\, 1 1 lüj. .^icr emmd)eii in il)m

(bemalten bcr ^errtnnnenf)eit, (friniieriinfl, ^eue, <3c^n

fu(i)t iiiuilcn i[)n (VI, 17 U)), bic alte 2iebe bicnbct

Don neuem unb luill nieberqerunnen merben CVI, 20

— 22), baö jerrill'enc *öer^ (nftt fiel) /^um Überfcf)tt)anq

üerfeiten, ber firf) in Diffonan^^en (oft fVI, 23 25i.

1)er Dirf)tcT (äutert firf) in 33erqe^flar^eit, fleminnt

neue .^raft ^um 2öirfen im ^(((tan unb nimmt 9Ibfrf)ieb

non feinen ^reunben (VI, 26—28).

9(u^ bem C»^ecjenfnö(ic^en oon 3"^^"^ ""^ ^beol

n^irb eine ^aff I)erau^(5cborcn, bie in bem ^emufit=

fein ber inneren Übcrcinftimmunq mit bem 3^^^ o^^^^

3Berben§ millig bie ^i^()armonien erbulbct. Tnö ift

bie unnef)eurc ct[)ifrf)e ^raft bcö fentimentalifrf)en Ticf)=^

ter§, ba§ „energifc^e ^^rinjip, me(rf)e^ ben Stoff be*

leben muf^, um ba^ maf)r^aft Schöne ju erzeugen."

(©rfliller.)

SBir finb am Gnbe. G^ bleiben nur ju ern)ä{)nen

70 tafeln ober fur^e 2Borte über ^crfonen, .Kultur,

^unft unb ^unftftätten, fritifc^ jur eignen Qext unb ^um

eignen 5Ser!. ®ic et^ifd^e, !utturpäbagogifd)e ^enbenj

biefer 6prürf)e frf)(ie6t fic öollmertig ai^ ftebenten ?Ring

an bie übrigen fec^^. ^urf) biefe ^rt gef)ört §um 5^efen

eine^ fentimentalifc^en "Diditer^, ber bie 3i?irf(i(^!eit

rtjertenb unb maf)nenb am Qbeal mißt.

Wlle biefe fteben Df^inge bilben an firf) unb im

®an§en gefe1)en eine feltfame (Sinf)eit, frfieinbar bie

@tnl)eit eine^ rerf)nerifrf) = grübelnben ^omponiften, in

^öal^r^eit eine jener feltenen Harmonien, bie jebem

©lieb eigenfteö ^arf)§tum, jeber Jorm te|te 5lu§reifung

geftatten, Harmonien, tvie fie nur ber gejlirnte §immel

unb ba^ enblo^ mogenbe Tleei befi|en, an benen n)ir
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bie fpröbe ^^efonbet()eit unb SSiUfür ber ©ingelform

unb ben mie öon @mig!eit öorbeftiuimten Qufainmen«^

flang aller §um braufenben 2Beltcf)or beftaunen.

%\e Strenge unb C^röge biefer »^unft ift nid^t o^ne

SSorbereitung. ^d)on bit ^uffdjrift be^ legten S3u(j^e^

maf)nte an bie 3^ottö*Xafeln ©djiUer^. (£^ lag fc^on

man(i)e^ äfial nalje, öermanbter Aufgaben in <Sc^illerg

eigenen (^ebid)ten §u gebenfen. Qn biefer reinen ^uö==

:prägung fentimentalifdjer ^rt '{inbtn fid) woljl tpenige

^id^ter gleidiet ^ebcutung. (George ift ber ©exilier

unferer S^it. Siegt eö bti ber gleichen treibenben

^raft beiber ^id)ter fd)on nal;e, ba^ fie aud^ öl^nlid^e

Probleme geftalten, ]o wirb un^ eine furje 5lbfd)n)eifung

einige biefer parallelen öor^ufül^ren ^aben.

^en ^effimiftifdjen (i^leid)!lang hd ber ÖJegen*

überftellung Ijeutiger unb antüer Kultur teilen ©c^il*

ler§ @ebid)t „^ie ©ötter (^ried)enlanb§" unb (^eorgeg

,,^orta 5^igra" (I, 6) unb „Urfprünge" (V, 2). ^ie

(Sntmidlung ber 9J^enfd)l)eit au§ rol^er ^arbarenfurd)t

ju freier (^öttert)erel)rung geigt Sd)ilter im „(Sleuft*

fc^en 3*eft" unb ©eorge in feiner „Seier" (V, 10).

2)iefe^ ^tiid ift befonber^ geeignet, ben Untcrfd)ieb

moberner unb !laffifd)er ^unft beutlid) §u machen.

3unäd)ft 'if)r ^emeinfame^ : heibe ^id^ter finb fen^

timentalifd). ©^ mirb f^äter ju geigen fein, ba^ George

eine SSorliebe für ba§> 5^omcn hat, äl^nlid^e^ lö§t fid^

t)ielleidl)t Don 6d}iller bartun. Unb bod), meldEjer 5ort==

fd)ritt don ©d^iller §u (George! '3)er ganje ^lufmonb

gried)ifd)er 9Jh)t^ologie hti ©d)iller, feine 5lu^fü]^rlic^*=

feit; ^^erfnüpfung unb SSollftönbigfeit. ©eorge ba*

gegen [teilt einfach gmei Opferfefte mit fd)arfen <^txi^tn

gegenüber in fieben SSiergeilern. ©^ finb mcnige, aber
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mirtouiciii ftarte fimUidje (^inbriicfe, jienilid) unöer*

iiüttoU neben einanber. Unücrtennbar ift bie imprej|io^

niftifclje (Sdjulung C^eotgeö. Unb unmittelbar ift ber

C£inbrurf, bafj ödjiüerö üljrit burd) baö SÜfiebiuni bec

Sieflc^ion gel)t, alfo bes taufrifdjen ^Jöunberö miüiger

feelifd)cr (^mpföngniö cntbeljtt, luäljrenb öcorges S[^ijio^

neu biefen unnennbaren blenbcnben Sdjmelj befigen,

mie il)n nur (^ebilbe glüljenbften Seelenbranbes jeigen.

(SnbUd) märe im §inb(id auf 8d)iÜerö „Spajier^

gang" neben bem gonjen fünften S3u(^ bei (George

ha^ 26. Sieb be^ fec^ften 33u(^eö ju nennen:

„3luö bem üiel burd)furd)ten Sanb,

mo bie (Stimmen lauter, gröber

fteigen, finfen im öJeftöber,

eil id) rüd jur ^^crgeömanb.

"ölad) hen ©älen öoll öebuft,

nad) ben (Härten bidjt unD üppig,

äBälbern, bun!el unb geftrüppig,

fteig id) auf in freiere 2uft/' ufm.

(^ntfprid)t aud) biefe-S furge Sieb nic^t bem ganzen

9ieid)tum beö (Sd)il(erfd)en (^tbid}tc^, fo ift bie Si^nlid)^

feit be^ Seitmotit)^ unPerfcnnbar.

(Bdjlic^lid) fei, um b^n ^erglcic^ ab^ufc^lte^en,

bie gleidje etl)ifd)e unö fuIturpäbagogifd)e Xenbeng

beiber dJlänmx l)erPorgeI)oben. ^iel(eid)t ift e§ biefe

Xenben§, bie beiben %id)tein il)re befonbere Sdjä^ung

hti einem au^ermöljlten Greife einbringt, öiel(eicf)t ift

e§ nod) mel^r ba^ 33eif|)ie( ungel)eurer ©elbfter^iefiung

(ungel)euer megen ber ^n überminbenben ^iberftänbe;,

bie beiber (S:i)ara!tere unb ^unft geformt Jiat, bie au]-

rid^tige ^ete^rung f)eifd)t.



II.

(äeorgeS ©til.

S(^ \pta(i) öon btn ungel)euren SBiberftänben. S3ei

©cf)tUer liegen fie im Seben beuttic^ unb nid^t minber

in ber ^unft. (Sin S3Iid auf feine Qugenbbid^tung

fagt genug.

3Son ©eorgeg inneren ©efaf)ren rebet ber ^ieber=

frf)Iag in feiner '3)id)tung eine berebte ©prac^e. SSon

ben ^efat)ren feiner ^unft unb feiner Formgebung

mirb hti einer Unterfu(f)ung ber n)ic^tigften ^ringiipien

feinet ©tileg §u fpred^cn fein.

•^er moberne Stirüer fie^^t fic^ öor ber fd^merften

5tufgobe. ^er SSorrat an ü^rifc^en ©toffen, an 3Sort=^

fd)a§ unb ®Iei(f)ni^ ift au§gemün§t. ®er l)ol}t "Durd^^

fd^nitt unferer 3^itfdf)riftenUjri! madjt ba^ beutUc^.

(S§ gibt mannigfad)e SSege §ur (Eigenart, ^ie

bequemften unb na^eliegenbften finb bereite begangen

unb muten faft fd^on öerattet an.

Unöerlierbar ift bk S3ereid)erung, bk feit 3lnnette

t)on ^rofte burd^ bk impreffioniftifd^e ©e^funft er-



— 32 -

morbni. Xio iiiübcrnc 2iJürlfuiift criniicrl an l)d(ciuftiji1,e

.Hunft. Xit* ^iBoge, bie ii n r ba^ formale auffudjcn, ba'-y

(^ntlegoiifte uoin Seltenen, (üljreii ableite, nicf)t uor

lüärtö.

*2)ie Starten retten ficf) auö biefer größten i'>^€]al)x.

Xer yjhnjter im ^il^ort, iR. ''JJl )Mh, ijai fie über-

lüiniben. Cir I)at ben größten Sd)ritt üormärtö getan.

^(ö naiöeö (^enie mirb er jeber 2öirflid)feit gered)t;

e^ gibt nun feine fpejieü tt)ri}d)en Stoffe mel)r, fonbern

jeber kiefel iuirb (^olb in ber §onb be5 Zauberers, (iin

ifaftmagen, eine (Gruppe auf ber Straße, ein auf- unb

abfteigcnber iöaü, ein Xiger im ^äfig, ein freifenbeo

.Slaruffel, — )ot)iel Xinge unb öefd)ef)niffe fd)einbar

a(Itäglid)fter ^rt nur finb, aüe fönnen biefem ^JJceifter

Ii)rifd)e0 ürlebniö merben. ^ud) er ^at, rvie (^oet^e,

eine fentimentatifc^e (Spod)e burd}(ebt, hi^ er ^eramüud)^

pr unget)euren greube am Sein ber Dinge, ba er btn

^unfen göttlicher ^bfunft nod) aus bem Derroorfenften

Stein fd)(ägt.

diiih l)at formal gearbeitet, ^art gearbeitet. Xie

ent^ürfenbe Selbftoerftänblic^feit feiner 'i^ffonanäen,

^niiterationen, bie anäj noc^ feine freien 9^f)t)tf)men

oerbrämen, öerrät intenfiöfte Selbft§ud)t. Xen eigent*

ticken iRei§ feiner Sprache bitbet aber ba^ ö(ei(f)niy.

Unb jmar ein (^leic^nis, ba^ fo prägnant ift, tt)ie e^

biö ba^in unerhört mar. (&xn öleic^ni^, ba^ auf rein

finnlic^er 5Infc^auung beruht, ba^ nid)t geftürt mirb

burd) bie Julie Don 'iHffojiationen unb bzn (^eifte5reid)==

tum be^ Xic^ter^o. Seine 33ilber finb gefättigt oon

bem ©inen tva^ fie na^e bringen follen, gebraudjen

nic^t ba^ 5(rabe§!enmer! überflüffigcn Sd)mude§.

ipierfür nn ^eifpiel (^eue ^tbid^te I, S. 78):



33

„^ie ©äffen f)ahen einen facfiten ©ang

(mie manchmal 50^enfc^en gelten int Ö^enefen

nad^benfenb : tva^ ift fru()er l^ier gemefen ?)" . .

.

unb am ©d^Iug:

„^ie (Stille....

. . . foftet langfam unb öon nidjt^ gebrängt

Speere um S3eere au^ ber fü^en Xxauht

be^ ©lodtenfpiel^, ba^ in ben §imme(n pngt."

@inem noiöen ^id^ter, ber bom (Binnlid^en au^*

gef)t, ift biefe güUe üollfommener 5Infd^auung erreicf)*

borer aU bem fentimentalifc^en, ber öom Überfinn*

licl)en au^ feinen 2öeg nimmt, ^nd) ber 9fieid^tum

an SSilbern ift hti biefer Quelle nid)t annäf)ernb fo

groß mie bei jener.

S3ilber, bk buxd) ^u§f(i)mü(fung unb gortfül^rung

einer t)crftanbeömä§igen Erinnerung mitten im finn==

lidjtn (Sd)auen leiben, möd)te id} uneigentlid^e Silber

nennen, ^iefe finb hn ÖJeorge nic^t feiten:

„S3elaben mit ber Söuc^t öon meldten Sofen
l)aft bu ber Gel^nfud^t Sanb nie läd^eln fel^n?"

SJian fü^lt, ba6 ba^ ^ort ,,So§" nidjt f(^mer

genug ift, ben "iRüätn fo ju beugen, ba^ ber 33lid

nie t)orn)ört^ fc^meift.

^efonber^ leibet bk ^nfc^aulic^feit, menn ba^

tragenbe ^ort eine^ ©leid^niffe^, ba^ mit einer be=

ftimmten ^raft öerfel^en fein müßte, fo gefc^mäd)t mirb,

baß ftatt beg fräftig ©innlic^en, ba§ 5lllgemeinere,

Unbeftimmte bie Saft ju lieben oerfud^t. ^ie^ (Streben

nad^ möglid)fter Mrje, ba^ \id} ber ^ic^ter in ftarfer

55el)errf^tl)eit auferlegt, fd^abet häufig ber flarl^eit.

i^aivevau, Stefan @eorge unb iR. 'Hl. 9ttl(e. 3
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SoIc()c ^uöbrücfc fjQben norf) cUva^ Don her Urfeurf)te

biT ^crfunft, ctJunö Don bem ipogcnben C£^aos beö

^2lUö, Qud bem jie jucfcnb au60cfci)iebcn mürben. 2ü

fiitbcn lüir etwa: „(^6 bellt beö ^sßolfeö ^Häube", „lang

fd)ii)oigt neuefter ^runf bcr Xuben", „ber Jlufj trübrot

Düii ferner Bonner (^rinim". ^nbere Vlbbicoungen

entftel)en burd) ^Berfop^elung ungleid)er ^iBerte ju einem

S3ilbc; fo Reifet eö öom ^a\en, er ift ein „^D^onb öon

gli^ernben unb raul)en §äu|enuänben, enblo[en

(Strogen". 'Diefe Einfügung bes legten SBortes fd)iüQd)t.

^Ujnlid) fogt ber 2)ic^ter uon ^^ödlin: „Du riefft

au^ ©ilberluft ... bie urgebornen Sd)auer unb ... ge^

lobteg Sonb."

S3ei anbeten ^erbinbungen leibet bie (3d)ärfe ber

SBorftellung baburd), ba^ ein S3eimort auömalenber ^Jlrt

t)om2)ic^ter mirfenb gebraucht mirb: ein forglofer ölang

ift fein ©lang, ber oI)ne ©orge ift, fonbern einer, ber jorg-

loö mad)t. „ütvS mä^t ein öbes äßelj" mill fagen, ba^

SBef) mäl)t un^, nad)bem e^ unö öor^er öbe unb leer

0emad)t I)at. ©iebenbe Tlül))ai ift eine 93^ül)e, bie

un^ !)eig mad)t. 2^ob = naiver Sc^meife ift eine Cfr-

fd)öpfung, bit bk ^ä^e be^ 2^obe§ geigt, traurige

(Stufe ift tim ^rep^e, bk gur 2^rauer, gum ^r(^l)of

f)inauffüf)rt.

©0 fü^rt bie Umwertung öom SBort ber Sf^u^e

5um Sßort ber treibenben straft; t)on ber treibenben

^raft §u bem Q^iftönb, in bem \id) bk ^raft au^^

gemirft ^at, tin (^ebraud), ber auc^ in ber Umgang^-

f^rad)e t)or!ommt. ©anj gemig leibet bie plaftifd^e

Älarl^eit unter biefer fd|il(ernben Sprad)e, bod) trägt

fie aU ©eminn 5Itmofppre unb 2öärme, SQUtflang

bunfler (Baittn, ben totiten Hantel ber Unter== unb
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€bertöne : f)ier ©inbuge an finnltd^er ©rf)aubeutlid^!eit,

bort SSeretd^erung an ÖJefü^I^merten.

^f^id^t alle Öileid^niffe finb in äi)nU^ex Söetfe

f(f)tt)ac^ an ber ^bftraftion, tvk id) öerfudjt bin, bk\t

5lrt ju nennen, nid^t fo l^od^gel^oben in finnenferneö

©fielen ber SSifionen. (^^ gibt and} munberbar tau=

frifc^e

:

,,5lnemonen . .

.

finb tüie (Seelen, bk im 5!Jiorgengrauen

ber f)albern)ad^ten Sßünfc^e unb im gerben

^orfrütijal^r^mtnb Doli (auernbem $8erberben

fic^ gang ju öffnen noc^ nid^t red^t getrauen."

Unb ba§ fc^önfte:

„5DZitten beginnt beim marmornen SO^ale

langfame duelle blumige ©piele:

rinnt au^ ber SBölbung fadjte, al^ fiele

^orn um Äorn auf filberne (Sdl)ale."

3tt ber l)öd)ften ^u^reifung äl^neln fid^ alfo bie ^leid^==

niffe be^ naioen unb fentimentalifcl)en '2)id^ter^, bod^

fie enttüud)fen üerfc^iebener SBurjel. '2)a§ (^leid^ni^

be§ 9^ait)en entftammt ber reinen 5lnfd}auung be^ (Sinn=

lidfien, ba^ beg ©entimentalifdfien ber jur ^nfd)auung

gemanbten S3etrad^tung.

3nt meiteren (Sinne ift aber bk gange 6prad^

(^leid)ni§; fo mug fid) biefe ^erfc^iebenl^eit and) geigen

laffen in ber gefamten ^rt ber ^u^brud^meife beiber.

^em finnlidj^naiöen ®id)ter ift bit §anblung ba^

näd)fte, ba§ ^Bellen ift il)m toid^tiger aU ber §unb,

bag $;ra^^eln ber ^ferbe näl)er aU ba§> ©efpann; bem

fenttmentalifd^ * refleftierenben ^id)ter ift ber ®egen=*



— 36 —

ftanb bebeutung2)öoncr ai^ feine ^ufterung; eine genaue,

ja reid)e SScfc^rcibung, möglidjft einbrucföDoÜ burcf)

(^3egenüberfteüung unb i8erg(cicf), rei^t feine (^eftal-

tungi?fraft, er fommt öom ferneren i^um 'üflaijm. Unb

bie 5)anb(ung felber erfc^eint beni Sentimentalifc^en

bilbl)a|t, aujgelöft in loutcr mirfung^öolle ^JJconiente

ber iHuf)e. i^6 tft öielleid)t eine 5^^eigung jum 3i)ftema^

tifc^en; er gef)t felbft beim 1)irf)ten logifc^^orbnenb

5U 2öer!e; erft mug ein fo unb fo befd)anener öunb

öorl)onben fein, el^e er bellen fann.

^aö ßntfrfjeibenbe für ben (5til bes '^axDen niuJ3

alfo ba^ XätxQttit^tüoit fein, für ben be^ ©entimentali^

fc^en ba^ ^au^tmort unb C^igenfdjaft^rtjort; ja ba^

58erbum felbft mirb unter biefer nominalen ^enfmeife

umgeniertet merben.

%a^ SSerbum tft beim Sf^aiöen ni(f)t (3elbftgn)ec!,

e^ ift ba^ "^exhinbtnbc : 5Itmofp^äre, bk ba^ aufgelöft

©egenftanblid)e §ur @tnf)eit formt, Stimmung, in ber

bie ^ingmorte nur Abtönung finb, langfam flutenbe

(Strömung, in ber bie nominalen 33urgen fid) fpiegeln.

^a§> SSerbum ift bem Sentimentali]d)en Selbftjmed

mie ba^ 5^omen. ^ie Ginl)eit roirb bebingt burd)

bie Linienführung, ju ber 3^omen unb ^erbum gleich*

bered)tigt nac^ i^rer 5Irt beitragen, ^ie nominalen

^u^brüde finb mie gel^blöde, an bemn ber öiegbac^

be§> SSerbum^ auffd)äumt, branbenb: burd) 9^aufd)en

unb Sprül)en gleid)e§ Qntereffe I)€ifd}enb mie bie jarfigen

S^i^en be§ ©eftein^.

®ie ©egenfö^e finb I)ier abfic^tlid) fd^arf ge§eic^^

mt, fie merben fic^ nid^t in jeber 3^^^^ ^"i^^^ naioen

ober fentimentalifd)en 55)id)ter§ fo aueprägen, benn e^

finben Dielfad^ Annäherungen ftatt. ^d) möd)te alö
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$8etf|)tet eine 5^aci^tf§ene au?> ©oet^e unb au§ ©d^iller

anfül)ren, au§ benen man borf) mol^I bie bemerften

llnterfrf)tebe I)erau§füf)Ien mag.

(iJoctf)e§ 5f?ad)terlebnt^ tft in ®cfci^ef)en anfgelöft:

. . . „2)er 5lbenb micgte fc^on bie @tbe,

nnb an bcn S3ergen I)ing bie 9^a(f)t.

(Sd^on ^tnnb im ^^ebelHetb bie (Sirf)e

mie ein getürmter 3fiie{e ba,

rt)o 5infterni§ an§ bem (^eftröuc^e

mit f)unbert fd^tüarjen klugen faf).

^er SJionb öon einem SBoIfcn^ügel

fol^ fd)Iäfrig au§ bem ®uft l^erüor;

bie 2Binbe f d) lo a n g e n leife Slügel,

u m f a u ft e n fc^aucrlid^ mein Df)r/' . .

.

©d^iller^ 5^ad)tbitb, ba?^ er faft im gleid^en TOer

mie @oetf)e fd^uf, bringt malenb ba^ 3i^f^önblid^e

:

„Tili crftorbnem ©(feinen
fteljt ber Wonb auf t o t e n ft i 11 e n Rainen,
feufjenb ftr ei d)t ber ^^ac^tgeift burd^ bk Suft..

5^ebeIn)oI!en fd)auern,
©terne trauern

b I e i d^ l^erab, mie ßam|3en in ber (55ruft.

Q^Uid) ^efpenftern, ft u m m unb ^ o 1^ ( unb 1^ a g e r

,

jiel^t in fdjmargem Xoten^om^e bort

ein (^emimmel na^ij bem Seid^enlager

unterm <SdE)auerfIor ber (^rabnac^t fort."

*I)iefer fentimentalifd)c ©til eint fid^ hei (George

mit ben ©rrungenfd^aften ber imprcffioniftifd^en ^u^*

brud^meife. 5ln biefen 5[)?ittetn Ijahen aber aud^ bie

f)eutigen naioen ^id^ter teil, fobaß e^ forgfältiger Unter^



— 38 —

fcf)cibunf| bebnrf: \va^ f^ef)ött bem i^eitloö fentimentali»

fci)en Stile iinb )va^ bcin ;^citlicf) boqrpn^ten impreffioni-

ftifd)cn nn. ''Bei hex C£I)nrQftoriftif be^ imprejfioniftifd)cn

Stiles; erinnere id) an ^Rid)arb .^amanne SSerf: „Xer

^nipreffioniömusi in 2ebtn unb .tauft." C5r dtjaxaV

tedfiert biefen Stil fS. 101 ffj q(^ „tanft bee einzelnen

2öorte^", ^c^tü^t bnidj ein formale^ ^rin^^ip: „Xo^

?(uf(öfen beö Satje^ burd) ^Öcgloffen aller nur öer^

binbenben, on fic^ inI)a(t^Iofcn Söorte, ber ^artüel,

Pronomina, .^ilf^üerben." „ . . . C£6 gilt, abnebraud)te

. . . SBorte ju öcrmeiben. "^jurc^ neue, feltne, fri)(fy=

geprägte SBorte unb SSortöerbinbungcn ben Cefer ?^um

^In^aUen ^u jrtjingen." „3^^^^ einzelne 3öort be^

beutet fc^on ein ^ilb, ift ein '^uwd für fid), unb nir^t

erft ber ganje Sa^ öermittclt bie 5In)d)auung."

Wan mirb im ^(nfc^luß an biefe fnapp t)erau^^

gegriffenen §auptfä^e ettva groei leitenbe Xenben^en

nennen fönnen. ^im negatiöe, gefenn^eic^net burc^

llnöerbunben^eit, Sparfamfcit unb eigenartige 2Bort==

fteltung mit bem QieU ungen)öl)nli(^er ^fjentuierung

unb eine |)ofitit)e in ber 3Ba^( feltener 2Bortc unb in

eigentümtic^em 58erboIgebraud). 3^ öHen biefen

^tugerungen mirb bie 5^eigung gum nominalen ©ebrauc^

aU eine immanente, felbftberftänblic^e ftete f)eröorIeu(^=-

ten unb erfennbar fein, of)ne baß e^ immer eine^

§inn)eife§ bebarf, unb auf biefe ^Trt ben fentimenta*

lifd^en ®runbd)ara!ter bartun. ^ieKeic^t beftef)t aucf)

ein innerer 3iif(^i^^ii^^^^ött9 jmifdjen fentimentalifc^em

unb impreffioniftifd^em Stil, eine gemiffe 3i^^^9ii^9

p einanber; bod^ füf)rt ba^ §u n)eit ah von unferm

je^igen 3iel.

%ex äußeren Itnöerbunben^ett entfprid^t eine flarfe
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innere (5^ebunben^ett, bie für ba^ O^ifttge 9tuge gerabe

fo jtütngcnb tft \vk etwa für ba§> Ietbltcf)e bk ^u^^

f^arung unbetonter "i^lää^en auf 3fte!tamebi(bern : nur

^o:pf, §Qnbe, ^ü^e finb ge5etd)net, bie SSerbinbung bem

fombinterenben SSlid überlaffen.

tonrab IL, ^einrid^ III. unb §einric^ IV. njerben

in fünf Qeikn o^ne jebe^ ^Berbum, ol)ne jebe (Einbettung

in ein Kugellager bequemer ^etnegltc^feit gefc^ilbert,

e§ ift mie ein Xrium:p^ nominaler g^^^Ttfraft:

„®eg 3Sci^tum§ (^^rünber, ftrenge Kronenftirnen,

im 5D^ißg(üd feft, in S3uge grog: na^ Konrab

ber btittc §etnri(^ mit bem ftärfften (Sje^ter —
in )Dälfd)en Sßirren, in be^ (Sof)ne^ 5tufruf)r

ber 3Sierte reicfjften (Bd)id\aU : §aft unb S^uc^t, ..."

•Diefe ^rt, Sßorte ^inpfteUen mit bun!e(*fc^mar§er,

fc^arfer Ö^rcnje gegen ben überljellen, tufttofen §immel,

fie nur burcf) ^(norbnung, «Sa^ unb (^egenfa^ n)ir!en

§u laffen, beftätigen biele ^eif^iele:

„Qum ßol^n n^arb id) beraubt, öerfe^mt unb irre,

ein Bettler jaljrelang an frcmbe ^üren (gemiefen *)

auf § 9D^ad)tgebot üonXoKeu : ( bod)) fie (finb) gar balb

nur namenlofer ©taub, tnbe^ id) lebe."

^artifel, Konjunftionen, ^ilf^üerben, alleg fällt mie

melfe ^Blätter im SSei^en biefer überfinnlid^en ®ebanfen=*

!ü^Ie, nur ftarfe, oft ftarre ßinien bleiben:

„3n unfrer 3f^unbe mac^t un^ ba^ jum ^aare:

(ba^) mir Io§ (finb) öon jebem ^anb, öon Q^ut unb

§aug."

*) ßiöcne ^tn^ufiiöung gur 93erbcutUd^ung.
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ÖJelcßcnt(iff) criüäd)ft aud) ^ier (Mefnl)r:

,,3nt 33unb nod) biefen JVrcunb' unb ni(f)t nur led);^enb

lind) Xnt wax bor (£ni^örcr eingebrunfjen

mit '2)üld) unb ^a^^^ i" beö JJ^inbes ^auö ..."

tiefer ^Huf, ber öoranftef)t, ift eine aufrci^enbe S3e^

lebung : „im Iger^en^grunb nad) biefer 3reunbfd)aft

füd}tig" foll iDof)( ber ©inu fein ober: ,,am ^reunb

fc^aft^übcr|d)rt)ang?" §ier leibet bie ^'Iar{)eit burc^

oll^ugroSc toa^pl)eit.

5lm fcinftcn lägt fid) (^eorgeö Jä^igfcit jur ^on=

^entration am Attribut beobachten. §ier ift ba^ SD^otiö

ber (Bparfamfeit ungetrübt. 3Bir finbcn etwa:

,,bon einer ganzen 3ugenb raupen SSerfen"

ober:

„an ligurifc^en Öeftabeö erglüf)tem (Jel^".

'2}urd) biefen ^tjramibifc^en Aufbau mirb ein ^r==

ttfel erfpart unb bk 2öud)t ber nominalen Äompofition

er^ö^t.

2Bo in ber gemöf)nlid^en au^etnanberfallenben ^ebe

ba^ Attribut ettoa mit einer ^röpofition angefc^loffen

mirb, genügt für ÖJeorge bk fhengere genitiöifc^e ÖJe*

bunbenl)eit

:

„^letnob reinfter ^elle" ober

,,ber SSierte reic^ften ©d)idfal§".

©elbft für einen abhängigen (5a^ fonftigen öe^

brandig tritt biefe ftraffe ^u^pelung ein:

„tieffte (Bäjmad) noc^ l)eut nidjt l)eiler SSunbe"

'5)a^ 2Börtd^en „'f^tut" §eigt fieser an, baf, e§ an anberm
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Orte aU in foI(f)er ^ettc felbftänbigc §ert)or]^ebung in

einem ^^ebenfa^e forbern mürbe. ^Jt^nlti^ ftel)t e§ etwa

mit bem 5lu^brud: „getüorben iit ben fallen fteter

(SI)runö". '3)iefe SSßorte be§ ßpi^^^öge^ Pflegen fonft

auflöfenb §u mirfenb. (Sntfprec^enb liegt ber ^all bei

Anfügungen mit einer ^räpofition:

„^er Kummer um biefeö blumenfd)meren i^xü):)^

Iing§ §u r a f d^ e SSelfe" ober „(3cf)immer öon eben
morgenroten SSetten".

9?ad) biefen 93eif:pie(en ber ©parfamfeit bebarf

e§ nur eine^ §intt)eife§, ba^ au(f) fonft oft ber 5(rti!el

Qbgeftreift mirb, ba^ ba§> ^etatiöum, ja getcgentlid)

and) bic ^^egation im paarig geglieberten (5a^ nid)t

n)ieberI)oIt tvixb, hi^ and) ^ier mieber Unflarljeit cin==

tritt, toenn e§ Reifet:

„SSirbel un§ au§ niebrer 3^^^^

fternenan entfüfjrt gcfd)n)inb:

beine^gleic^en in ber SBelle,

in ber SBoIfe, in bem Sßinb?"

^d} bermutc, ba^ ber ^inn fein foll: benn

merben mir nic^t bcine§g(eicf)en fein, menn mir auf^

gelöft finb in SBelle, in Söolfe, in 2ßinb?

llnb bod^ mörf)te man aud) ^ier ber ©parfamteit,

bie ^un!elt)eiten fcf)afft, banfen: al(§u reigöoll ift e^,

an biefen ^li^pen §u flimmen, in biefe 5lbgrünbe

prüfenb ju frf)auen. 3ebc g^fjrt bringt neuen (Jieminn,

neue^ ©lücf bnxd) "i^txnhlid unb 5J^effen ber Gräfte.

(Sine ^lugna^me erleibet bie^ ^rinjip ber (Spar=*

famfeit: fd}on im erften Xeil mor ermäf)nt, ba^ ba^

britte Sönd) „(^ejeiten", ba^ Oon ber 2itht be^ 1)id)ter^

l)onbe(t, reid)er, in SBortmaI)t unb ^oerbinbung getrage*
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iicr iiitb iiuiincr ift ('obne)e()en etwa üom /^ef)nten fiicb:

60 [)o(ft bu fd)ün flcrniUT! . .
.

). .^Tonnte ^icr ficf) ber

'3)tc^tcr nid)t ^U\ö:)c (^eiualt tun mic fonftV 33er!)inbcrte

bie ^iine pcrfönlirijftcn CSrlcDcn^ eine öärte fleqen bie

?rornt, lute er fie fonft ^erabc^^u aöfettfc^ übt ? 2Bn^r=

lief), ftnrfer nl^ n((c 2Bortin()aItc fpric^t biefe fcf)meüenbe

^ornicnj'rf)ünf)cit öon ber llnnef)euorIicf)feit i'eelifcf)er (5r^

frf)ütterun(j, ba fie nocf) beim (Meftniten fortmirfte. ^11^

ber 'Diff)ter bic'ic ('»k^fnnge fcf)ut, marb er nocf) immer

nicf)t öölfin ^^^^^ feiner (Mefa^ren. f^finlic^e^ löfit

ficf) t>ie((eiff)t nurf) öon Xeifen be^ VI. S3u(^e^ fögen.j

6oIcf)e 33eobncf)tnnq mag un§ ben 5!J?ut ftärfen,

burd) forgfnftine^^ 5^ad)fül)(en beö 8ti(e^ inniger an

bo§ Grieben unb letite Settern ber Seele bee '!^id)ter§

f)ernnp!ommen, al^ burd) biograpf)ij'c^e llntcrfuc^ungen

unb SSriefbofumente, in benen bod) jebeömal eine neue

58er!Ieibung geübt mirb.

(Sine ftarfe 5(!^entuierung mar burc^ bie^z ??ret*

legung ber ^Tempelmorte öon bem Si^utt ber ^Tlltag^*

fprad^e errcidjt. (Sin mcitere^ ^D^ittel, ben 3Rei§ einer

Gruppe öon ©ebnuben §u fteigern, ift gefd)icfte Unter*

bred^ung unb 5lbmed}ffung. %a§> 5Iiige fie^t bie Stud)t

ber 3'öffabenlinien bod) aU Qdan^c^, menn auc^ f)ie

unb ba fteife Rappeln fräftig gegenftreid)en.

©0 lüirb ba^^ 5D^onotone ber ^reiglieberung unter*

brod^en:

,,^on einer ganzen Qugenb raupen 5öer!en

il^r rietet ntd)tö, öon üualen burd) ben (Sturm

nad) f)öd)ftem S'irft, öon fö^rüd) blutigen träumen."

3n äl^nlid^er ^eife mirb eine paarige ©lieberung ge*

ftört:
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„(Bit .

.

. trug ba^ SRätfel

Verborgner ^^nlung imb berflacfte (5cf)tinmet

mit ftrf) t)on morgenroten SSelten."

(tf)nlicf) IV, 11, 16; V, 5, 7.)

(Sinen befonberen Xon erfjält ba§ §au^ttoort burcf)

5D^ttteIfteItung : „'I)a^ mir fo planen, minnen, ftagen

— toix 58ergängHrf)e, aU ob mt immer blieben."

3nm Qwed einer 5IntitI)efe finben mir eine mer!==

mürbige S^^^cigung ber ©lieber in folgenbem %aU:

„^ie überrngenb ^Selten bann im (Binn,

bie 9?ei(f)e fneten, ftapfenb bnrd^ ba^ 2anb .

.

"

„3m ©inn" gef)ört öorne^mlicf) §u „überragcnb", ift

aber aU f)of)e jtätigfeit beö (^ei\te^ ber rofjen SSir!*

(icf^feit „ftapfenb burc^ ba^ Sanb" burcf) bie gleid)e

Gubfiellung mirffam fontraftiert.

Um eine boppelte 33e§tef)ung, äljulid) tnie hti bem

Vorigen "t^alk, §u ermöglidjcn, lefen mir folgenbc eigen*

artige (^Gruppierung

:

„Sßir fc^ütteln unfer ©ieb,

hi^ burd), mag eud^ gemein

t)on allen (Srf)ä^en trieb."

^ag ergibt ben boppelten 6inn: big ()inburrf)*

trieb Oon allen (3rf)ö^en, mag eud^ gar nid^t foftbar

ift unb il)r nid^t alg ©cfia^ anfefit; unb bcn anbern: big

^inburd) ift, mag eud^ inggemein Von allen Bdjä^eu

am meiften trieb unb lodte.

(Sine befonbere ^Infanggftellung mit nad)geftellter

Negation, bie bag 3^räumerifc^==3ögernbc mit plö^Ud)er

^ufraffung malt, §eigt fid^ in folgenbem g-alle:

„®er oft fid^ erneuenbe

nid)t fei mel^r ber ©d^mur laut."
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^d) ncrlucilc bei bicfcn ^iiißen au6fül)rlid)er, tueil

fie (im bcutIid)fton /^eiflcn, eine mie for^fältige Miinft

!)ier i^u un^ Ipririjt, luritab öon itaiDer Unmittelbar^

feit. C5^ ift frei fd)altenbe Mompüfition, bic nur in

ber ilsoücnbung bcn i^tab ber Übcr/^euqunfl unb perfön*

Iid)er 3[ßärme erreid)t, mie iijn fd)on unöollfommcne

nniöe Ci^ebilbe befi|3en. Xie ^eifpiele für biefe Xed)ni!

Heften fid) nod) f)äufen, aud) baö nad)Qefte((te, un=

fleftierte 9(bje!tit) märe in biefem Qufammen^anq p
nennen. (So ift :^inienfunft, mie mir fie in ber ^Raleret

etiua hei fpobler finben: Spannung burc^ Sinienunter-

bred)ung ober Sinienbiüergenj, (5in()eit ber Sinien*

füljrung tro^ fdjarfer 3Ibgetei(tf)eit, meil bit öerfd)ieben*

ften ."Strafte fic^ jufammcnbeugen muffen, um einer

.t)aupt!raft allen Sc^mung unb alle M^n^eit ju Ieif)en,

um einer Sinie ftol^en 3^19 ^^^ jufammenfaffenben

Wuge 5u bieten, gm unmittelbaren ©egenfag ^ier^u

ftef)t jene tnalerifc^^naiöe ^unft, bie ^otbe, '2)ämmer

unb 2i(i)t f)at, bie au^füllenb ift. ^iefe ^nft aber ift

5eid)nenb, bie fünft be^ ^eglaffen^, be§ 5Iu^fparen§.

%a^ ift i:^r negatibe^ ^rinjip. (Bit ):}at aber auc^

ein pofitiöe^ be^ feierlichen $run!e§.

(George gibt feinen 58er!en einen befonberen

©dimud burd) f oftbarfciten. ßrlefene SBorte, neue

SSortöerbinbungen finb eingefügt in biz fünftlerifd^

bel)errfd)te fompofition. ^ud) ba^ erinnert an Xen^

beulen ber anberen fünfte, ettva an f lingerö S5eet==

!)ot)en, an bie moberne 35uc^!unft.

@r bereidjert ben 3^ortfd}aB in banfen^merter

3öeife bur(^ Erneuerung mttteIf)oc^beutfd^er Wörter, ic^

nenne nur einige: ßme (Qeitraum), 'i^tu6:)te, ©ierbe.
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gram, ^eittum, Tln^ ((Bpti\e), «Selbe {(^Ind), <B(i)önt

(©c^önf)eit), ©d^runbe, (Schroffe.

5(u^ bem ^ialeft, au§ ber Ö3aunerfpracf)e fogar,

füllt \idj ber fprac^Iic^e (Sa^ mit eigentümltd^en $rä=

gungen; f)ierfür einige 93eifpiele:

'äxtvt (3itbel!iefer), (S3ebräm, (XJefäme, glau (!(ug),

glinftern, §nmen (fadtförmtge^ gangne^), ^afiller (^6^

beder), Setten (Xonerbe), (S^onbe (9finl)ebett), ©:pren!el

(@erte, bk mit einer ©cfinur gebogen ift, §um SSogel*

fang), Sßafen (®ra^f(äd)e §um Wb^te^en be§ gefattenen

SSiet)^), §uctenbe öefrfjmele, jmiefeln (^meiteilen).

Qc^ bemerfe noc^, ba^ George ben ^u^brurf

„©prenfel" tvu SSogeufeljne gebraudjt (II, 12), mit

U)eld)er ^ered)tigung !ann id} m(i)t fagen.

SÜud) liebt er neue formen unb ^onftruftionen,

beren ^ert nidit immer einmanbfrei ift: ba^ bemühte

SSoI! (ba^ öon Tlü^en geplagte 3So(!), fobern, ber nie

furd)enbe ^te^, ^ol), jug (jagte, bialeftifd), aud) bei

^laten), neben (abfolut gebraud)t), feit (feitbem), be^

«Siebten (Siebenten).

(iim anbere @rup|)e hilbtn neue 2öortöerbinbun==

gen, mie ettva : ^Berge^fc^lüpfe, ga()rfreube, gernbunfel,

S'Iutnad^t, golgermut, grembengcigel, Qal^rnäd^te,

^ronenftirnen, Sternenmilbe, Stürmejal^r, tagblinb,

Beitenbiege, 3^^tenge§eter.

Un!(ar ift bon biefen ^eubilbungcn „gafirfreube";

ba nämlid^ ®eorge \tatt ®efal)r „Saljr" fagt unb „fal^r^

öoll", ift nid^t erfid^tlid), ob eg gi^eube am ^a^ren,

Sßanbern, ober greube an ber (55efa{)r bebeuten foll.

S8eib^^ ^at im 3iifommenf)ange Sinn, "äudj f)ier er^

fd^eint h)ie fd^on frül^er bk ^ielbeutigfeit aU ^bfic^t.
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Xicfe 9lrt ift a(^ lucfenljafter 3"Ö inipreffionift{fcf)en

StilcjcJ an^ufeljcn.

7sai\d) ift bic SÖortDcrbiiibung „JJrembengeiftel",

lueiin fie, mic eö ben ^ilnfd)ciu Ijot, bebauten foH, baß

bie 3rc"^^^'" fctber bic ('•ieifjel beö fiaubeö bilben. (£ö

tann bem äBort nad) nur „eine Ciieifeel, bie bit 5rem=

bcn fül)rcii" ober „eine (^eigel, bie bie Jremben er^

leiben" fein. '2)ie Örenje ift fein, aber fdjarf. 'i^ud)

()ier jeigt fid) eine (^efal)r, bie (eid)ter ju nef)men märe,

lücnn nid)t gerabe in jüngfter 3^it falfc^e 2ßortöer^

binbungen fid) üielfad) einfd)(i(^en.

äBie ftar! bei biefen 3'Otmungen bk fentimentalifc^*

nominale Xenbenj mitfprid^t, ift beutüc^, felbft beim

!öerbum merben mir biefe 5trt beobachten fönnen. Xa»

SSerbum beg naiöen ^id)ter§ tviü an \id) unbemerft

bleiben, e^ gibt bcn §intergrunb, bie große Söelt ber

Std}t* unb 2Börmeftröme, ber oibrierenben fiuft unb

be^ (5d)leicrtan§e^ ber SBafferbämpfe. '2)a^ 3Serbum

be^ fentimentalifd)en foll bemerft merben, foll ebenfo

{)art umriffen baftel)en mie ba^ 5^omen, foll ^errfc^aft

üben mit graufamer gauft.

(S^ genügt, um biefe^ flarjulegen, nid)t ber §in=

meig auf bit SSeöorgugung beg einfachen, ungebräucfy*

lid^en ^erbum^ t)or bem §ufammengefe|ten, gercö^nlic^

oermanbten. ^ag tft aud) ^rt ber naiöen 2)i(^ter.

Unb bod) geigt \id) eine gemiffe §ärte felbft hierbei.

5[Ran öergleidie hei öioetl^e:

„gülleft mieber S3ufd^ unb ^al

füll mit 9kbelglan5,

löfeft enblid) aud) einmal

meine ©eele gan§;"

inbeffen l^eigt e^ bei (George:
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„^a I u b t)on heften 5!Jlär(f)enruf" ober „^I§ iljn

im fam:pf be§ jtürfen ^ugel m a r f" ober „ber §afen,

ber alleg Ö^Iüd be§ ßanbeg faugt" ober „9?ic^t

lüibert ©taub."

(^rö^er totrb bie §ärte, trenn ^in ^erbum feine

^rt üeränbern muß:

„Unfer Ö^eift bxc^t §um ernften öäterlirf)en ^n==

gefid)t" ober „bod) mer il)n n)egen ©adt unb ^fd^e

Ijö^nte, ben f(i)tt)eigt er ftol§" ober ,,bai bu mir

Xage mtijx aU ©onne ftral)(teft (I)en ma(f)teft) unb

Wbenbe aB jebe ©ternengone" ober „ber i)eut bie

9}litte tritt" (ber f)eut in ber 9Jlitte be§ Seben^

fte^t) ober „(Später gebenft e^ eud) !aum" (6päter

erinnert il)r eud) !aum).

®iefe ^älh finb fd)on nid^t immer gang befrie=

bigenb, allgu gemaltfam für mein @efüf)I finb aber

ä^up:pelungen, hn benen ein ^erb (Subjefte t)erfd)ieben^

fter 5(rt tragen muß. @^ erinnert bie^ an bie bti ben

(^leid)niffen ern)äl)nte (5c^mäd)e mand^er §in§ufügung.

©0 f)ei§t eg beim (^oetl^e^Xag

:

„^od) ftanben (1) plumpe 9}lauer unb (2) mürbelo^

(SJerüft öon 5!}ienfd^en frei unb (3) ^ag — unirbifd) rein

unb faft erljaben."

^ie britte Anfügung ift faft peintid) ; njenn toenig^

[ten§ ba^ SSerb in ber @in§af)l ftänbe! 5^oc^ fc^merer

Hegt ber galt im ©onnmenbjug

:

„Elfenbeinern ftarren unfre Seiber —
in bie ÖJIuten unb ©d)atten

langen geiertag^ getaudjt, in 3^^^^^^"

bie au§ l^angenben SSögen,

äßanb unb SSoben triefen, au^ btn glöten

unb balfamifd)em Söein."
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Öier muft baö 5öort ,,^\nbQ'' unb bag 2Bort

„triefen" einen boppeüen Söert trogen, juerft finb bie

sterben iiid)trcf(ejre/ ^^^^'V^cnbe ^i^rädjte, bk bie pranqenbc

^oKe QUöftrömt, bann finb bie yicrben ^43erQufd)ungen,

bie anö .Sllang, ^uft unb 8d)mecfen fomnien.

^nö J^eft für alle Sinne foÜ eine Ci'in^eit fein

in bem einen -sliJort „|}ierben", unb bie C£mpfinbung

be§ Überfluffeö in allen (Sinnen foll burrf) baö eine

„triefen" öerförpert metben.

Qd) nannte biefe ^rt für mein (^efü^l peinlid),

eö tft ber Sieg ber blaffen ^bftraftion über bit Sinn^

lid)!eit. 1)aö üugeTe S^f^^n^^^^^^^G^" ^^^^^ miber*

ftrebenbeu (Elemente ift über ba^ inncrlid) ?O^Di]lid)e l)tn*

ausgegangen, ftatt ber ftarfen inneren öebunben^eit,

bie fonft als fd)önfte grudit reifte, ift bit 3olge innere

Qerfe^ung unb Disharmonie unter trügerifd)er §ülle

ber @efd)loffen^eit.

9Jland)eni mag folc^e ^riti! pietätlos unb unreif

erfd)einen; id) meine, je tiefer bie ^bgrünbe finb, in

bie ©eorge fd)aut, befto l)öl)er muj er manbeln, je

fd)ärfer er an ben äu^erften Sf^anb tritt, befto freier

oon SSal;n unb 9^ebel, befto föniglic^er mug feine Stirn

fein.

ß^eorge mürbe gen)ürbigt, mit immer größeren (3e^

malten ringen ju bürfen:

„Die Siege laben i^n nid^t ein,

fein 3öad)Stum ift, ber tiefbefiegte

öon immer ©röterem ju fein." (9lil!e.)

StBer iüirb nid^t ben Tlann mit ben größten 58er^

fudjungen für btn größten Kämpfer I)alten unb i^n

um fold)er gülle ber 9Zot am ^öc^ften öere^ren muffen ?
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3ötr ^ahm ja feine ÖJefa^ren fennen gelernt, bie

übergroße SSiUen^fraft, bic auä) nod) ^inge beutlic^

mill, bie bod) nur bunüe Klüfte meifen; fie f)eifrf)t

öon fic^ felber: 3lbftanb nel)men aud) öon ben trau*

teften fingen ber §eimlic^!eit, um bod^ nac^Iaffen ju

muffen ben fdimerften, legten (^rlebniffen ber Siebe

gegenüber: l)ier tvid) and) biefer ftotje "^iiit. ^aj
biefe ^raft, bk oft fo ^o^t^ leiftet, bi^meilen jur 3öill*

für, §ärte, ja ©raufamfeit, jur Überfpannung unb

6elbftüberfd)ägung füf)rt, fal)en mir eben.

@^ ift faft inbi^fret, biefen @ntf)ütlungen, bie, bem

^id)ter unbemufet, bem S3eoboc^ter fic^ bieten, nad^ju*

f^)üren, unb e^ möd^te ^öftlid^ mirfen, tvmn eitle 5^eu*

gier baran rül^rt.

^od) mer mit ber äieh(^ gum äußerften Seinen

be^ ^id^ter^, mit ber Siebe aud^ ju feinen ßJefal^re«,

ja mit bo^^elter ^ereljrung um biefer toiUen fid^ nal)t,

ber mirb bem SSillen be^ ^ic^ter^ jwd) am gerec^teften

merben unb i^n an \id) felber erfüllen.

ftaioerau, Ctcfan George unb 9t. ^. 9ltlfe.



in.

3ur äußeren Äompofition.

(S^eorge f)at ba^ ftebente feiner ^auptmerfe ben

Siebenten 9f?ing genannt. (§t)mnen 1890, $ilger==

faf)rten 1891, ^Ilgabal 1892, bk mdjcx bcr §irten unb

^rei^gebic^te ber ©agen unb Sänge unb ber f)ängenben

GJätten 1895, ba^ 3af)r ber «Seele 1897, ber Jeppid)

be^ 2^h^n^ unb bie ßieber öon ^raum unb Xob mit

einem SSorfpiel 1899.)

& n)ürbe l^ier ju tvtit fül)ren, ju jeigen, mie gleich

ben SSanbornamenten in ber Kuppel eine§ ^ome^

fein Ö5efamttt)er! fid^ ^rei^ auf freis er^öf)t unb öer*

flärt, nrie jeber 9f?ing in ficf) eine große ßin^eit bar*

ftellt, unb mie lieber biefe fämt(id)en 9Ringe unterein*

anber ein f)armonifd^e§ (^an^cQ bilben. SBir finb ^ier

„§ur 9^u^e be§ fiebten" (5J^afimin 13) gelangt.

3m erften Zeil tvax ber Qnfjalt ber fieben S3üd^er

beg Siebenten 9^inge§ angebeutet, mir erinnern un^

U)xn {)armonifrf)en ©efd^loffenl^eit : Eingang unb 5Iu^*

gang bilben l)iftorif(^e £u(turprobIeme, in benen ber
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^td^ter mttrt)ir!enb ftcf) einen eigenen ^la^ fc^öfft. Qm
§n:)eiten 33u(^ öeraKgemeinern fid) bie 2öir!(icf)!eiten ju

ben nacften 2Becf)fe(!räften ber Kultur, näf)er f)eron

fteigt bie glut gut testen §ö^e be§ innerften §ei(igtunt^,

gerabe Jute im fecfiften 33u(f)e bk Sßelle öon biefer §ö!^e

abflutet §u ben aUgemeinen (^ebunben()eiten. Qm brit==

ten S3urf) rebet bie 9^ot ber Siebe, ber bk (e^te (£r==

füllung mangelt, im fünften bie 9^ot ber 5(bl)ängig!eit

unb SSebingt^eit, bie bod) nur im Xraume gelöft mirb.

^a^ öierte ^ud) ift ^J^itte unb (Gipfel: mirfHc^e ©r-

fültung im — Unerfüllten.

^em ausgeglichenen inl)altlic^en (^en)id)t entfprid)t

eine merfmürbige formale ©leid)artig!eit. (^in 53lid

auf bie 3n]^alt§überfid)t am <Sc^lu^ mad)t ftu^ig: bie

5(nföngc ber fieben S3üd)er fallen auf bie (Seiten: 5,

35, 65, 95, 125, 155, 185. Sflec^net man ba^ einge-

fc^altete freie S3latt unb ba^ 33latt mit bem 2^l)emo ah,

fo entfallen auf jebeS ^ud) 28 (Seiten. ^d)on l)ier

beginnt bk ^khm*Qal)\ eine 9^olle ju fpielen, bie nod)

über bie im ^itel perteilte l)inauSgel)t, auS bem (Sie=

beuten 3f?ing mirb ber 9f^ing ber ©ieben. '^a^ erfte,

itvtitc unb fünfte 33uc^ entl)ält je 14 Öiebic^te, baS

britte unb öierte je 21, ba^ fed)fte 28 unb ba^ fiebente

70. (£§ finb alfo 112 (^ebidjte auf 168 Seiten in ben

fed)S erften S3üd^ern, 182 (^ebid)te auf 196 Seiten

im (SJanjen. Qd) ermähne foldje fd)einbaren ^leinig*

feiten, bie mand)em öeräd)tlid) fein mögen, meil fie

bod) tt)ol)l bem ^id^ter luic^tig fein mußten, ba er

fie fo hecid:}kk, unb toeil biefer ^ad)tvei^ ber äußeren

^ür^e ber inl)altlid)en fon§entration entfprid)t.

^an möd)te über baS gauje 2Ber! ba^ Tlotto

fe^en, ba^ öJeorge bem ©ebid)t „^Igabal unb ber



Üt)bcr" uotanftcllt : ,,'^a^ (Mlcirf)0cn)icf)t ber ungef)euren

liBage." 1)0^ betrifft uid)t nur bie )pcjifi)cf)e (5cf)mcre

ber einzelnen Xcilc, bic fo fjarmonifcf) georbnet finD,

fonbcru bejcidjuet überfjaupt baö uolltommene C£iU

fprcd)en bon S^i^^It unb Jotm, bie f)icr nid)t fdjmerj^

lid) QUöeiuanberf(affen unb burc^ ben „guten ib}>\i{er\"

beg ^id)terö öerföljnt merben muffen, fonbern berart

eine 5!}lifd)ung, öielmef)r eine ^erbinbung im cf)emifd)en

(Sinne eingegangen finb, baJ3 au5 jtueien ein neueö

britteö gemorben. C£^ ift ba^ oicüeid)! bic münfdjens*

mertefte (Erneuerung ^eüenifd)en C^eiftes, ber bie reine

(5d)eibung öon Ä'örper unb Öeift, öon 3n^a(t unb Jorm
nid)t fennt, bem bit ^bte nodj finnlid) (ebenbig unb

bk 9}Zateric geiftig bemegt ift.

©^ fann f)ier ber 5^ad)ttjei^ crfpart bleiben, mie

forgfältig bie metrifd)e Xec^nif geübt ift. 5^ur einige

^iotijen mögen nod) als bemerfenömert ermäfjnt meröen.

33on 182 ©ebid^ten finb 146 burd) ben 9^eim

gebunben unb 160 ftropI)ifd) gegliebert (menn man
III, 6 t)in§ured)net).

(Einmal ift nehm bem SReim bie ^Iffonanj öer*

tvanbt (VI, 28). 58on ber 5(IUteration mirb ein fpar*

famer ©ebraud^ gemad)t. ^cx regehnä^ige 353ecf)fe(

öon §ebung unb (Senfung, jombifc^ ober trod)äifc^, ber

bie l)äufigfte r]^Qt^mifd)e J-orm barftellt, ift oft gefc^idt

in feiner Sinförmigfeit unterbrod}en, ^umeilen rcirb

er ba!tt)Iifd) befd)Ieunigt. '2)er ftol5=ef)renbe anapöftifd)e

5lnftieg mirb einmal, Wddjiox Sed)ter §ur geier, öer=

manbt. 5^eie '^l)t)ii)rmn fef)Ien. ß^ entfprid^t biefe^

alle^ nur ber bef)errfd^ten unb §ie(fid)eren ^rt ©eorge^.

Gelegentlich laufen babei §örten unter. Unb auc^

ba^ ift nac^ bem grül^eren notmenbig. ©o 5. SO, in bem
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britten (i^ebic^t be^ britten 33iirf)e§, wo trir ba!tt)tifcf)

lefen foden : ,,^angc fc^on" ober „em^or au§ bum^f."

(Sine 33eoba(f)tung tft öietletd^t no(^ öon S^tereffe

:

marum entbef)ren einige ®ebid)te ber Überfd^rift? ß§

finb 31, au^ bem britten S3urf) 13, au§ bem fed^ften 18.

2ßir erinnern nn^ ber auffadcnben ^nberung im ©til,

bie tüir im britten nnb aucf) im fed^ften S&nä) beinerft

Ijattcn, n)eil be§> ^erföntid^ften (5r(ebenö nad^gitternbe

(^Int bk fonft geübte ©elbftbel)crrfd)ung (odferte. @3

ift f)ier alfo bk ungenannte Überfd^rift „©tärffte^ ®r=

lchen'\ (Erleben, ba^ nod^ 2chcn fangt an§ bem Qd^,

ba§ mit bem §er^bhit nocl) in ^erbinbnng ftef)t, ba^

nod(} nic^t mit eigenem 5^amen ein ^inb in ber ^txnt

\cin barf.

9}?anc^e biefer teilten 53emerfungen mögen fd^on

alt^ü naijc an |jr)iIoIogtfd)4tntiftif(^er Unterfuc^ung tie^

gen, fie finb unentbeljrlidf) ^ur frf)arfen (Singeid^nung

be§ ^ic^ter^ in eine ^eit !ünftlerifd)er ^naxä}k.

^nxd) me(ff)e^ (^tetd)ni^ werben mir abfc^Uefeenb

(^eorge^ 2öer! nnb ^rt am beften bcutlid^ mad)en?

3öir ftef)en in einem riefigen *3)om. ^u§ ben

^imenfionen ber 3öänbe, ber S^uppel a!)nen mir bie

(^Hganti! be^ (^an§en, ba^ un§ ber (5d)mud unb bie

(^lieberung be^ Qnnenranme^S Verbirgt, ^eorgc^ ©eele

ift biefer "Dom.

Unb feine 3Ser!e finb bk foftbaren 9JJofai!en, bie

bie Sönnbe fc^müden. (Steind)en für Gteinc^en l^at

bemiifet fomponierenbe ^nnft eingefet^t. SSir fa^en ge*

nauer ben obcrften 9?ing. ^k ftilifierten, überlebend*

großen Öieftalten fd)auen Oon oben I)crab, menige feltene

3-arben !öftlid)en ^ontrafteto finb gemä!)(t, jebe ab^

fdjiießenbc Sinie ift eingefaßt mit einem Dlanb trennen*
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ber (Stcinrf)cn ^ur flaren 8onberung. Xie ganje ^ülle

öou 3d) iJ"^ ^^^'^t bfifft uns ^u|amntengefc^Qut in

iMiiiqnt !:8ilbcrn nianiicf)=^faö^inierenb an. Unb über

ber uucublid)eu J^arinoiüc a^Ier SRirtfle, ^arbentöne unb

(Meftaltungcn bcrgelfen mir bic naijt ^nhljeii mancher

äöitrfür.

9lnbad)t, ^ere()rung unb banfenber 3^^^^^ ^^^

^itternbeii Seele erfüllt uuö: „)rf)on mei( bu bift, fei

bir in ^anl genaf)t."



•Kainer 'SKaria "5lilfcg '^to\a\x>evt

5luf3eid^nungett beö 'iSlaltc ßauribs ^rigge"
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©inleitung.

3c^ meig nidjt, ob man urteilen tüirb: ba^ ift

tin frttJoIe^ ©ptel! Ober: eine ©ammlung öon SBrocfen

au^ SfliÜe^ 3öerfen.

3cft ^obe feine (^etüalt über ba^ Urteilen unb

feine SJlöglii^feit e^ §u lenfcn.

(S^ ift öiel ©ammeiarbeit, ^t^nlicfie ^Jlotiüe auö

allen Söerfen. Unb irf) ^ahe menig baju gejagt.

2öa§ id) öon foldfjer (5rletcf)terung für bic, bic

9lilfe nod) nid^t fennen, erI)offe, ba^ ift: ba^ (Se^en==

lernen für 3RiI!e^ (Stilentmicflung, für ffiiile^ (^^\taU

tung^fraft. ^n ber ^^ebeneinanberftellung fcfjen lernen.

SD^ir finb fo feine 2öortc ntrf)t eigen, mie etma

(Sugen 5[Jionbt unb (^eorg ^ed}t ober bem frü()eren

SSill^elm 5D^ic^eI, unb mo meine 3Borte mel^r ju bc=

beuten fc^einen, aU gemö^nlid^ ift, ba banfe tc^ eö eben

bem großen 9J^eifter: SRilfe.

5Inftatt baß nun aber aüe^ gefagt mirb mit bc\n

%u^ beg ^^nentaffeng, wie e^ Sflilfe felbcr fann, tucnn

er öon 3flobin fprid^t, miti id) nur ^infü^ren in bcn

©aal t)oll (5ful|)turen, bk georbnet finb — aber nun,
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fef)t felber ^ul GrfüUt cud) qan^ mit bem 33egreifen

beffen, mo^ öor cud) au2;gebrettet ift.

1)enn tc^ bringe cud) feine C^efül)(e fjinju, mie

i^r eö gemofjut fcib üon ben feinen literarifd)en ^i\at)^,

h)o ein (3d)eimt)erfer ^arte ^id)ter fpicfen läßt über

bie S3üf)ne be^ ^u beleuc^tenben Dic^ter^ unb feinet

Söerfe^ — xd} tvill eud) nic^t ein Urteil mitgeben

mit einigen leicht ju merfcnben (^rünben, id) mit(,

baß t^r felber axheittt, ba^ biefe ^inge in eurem

(Sd^auen werben, aber nic^t finb — fo — mie fie

öielleidit hei mir finb, fonbern anberö, euer Eigentum.

^arum fe^t felber 5u!

4



©infül^rung: ?iergleid^ mit sajill^elm ?Heifter.

,,Tlit {oIcf)em 33ü{^tem tft e§ tvk mit bem Seben

felbft: e§ 'jinbet ftd^ in bem ^om^Ief be§ ÖJanjen 9?ot^

tüenbigeg unb BitföHtge^, SBorgefe^te^ unb Ungefd^Ioffe^

ne^, balb gelungen, balb öereitelt, moburd^ eg eine

5Itt bon Unenblid^feit erl^ätt, bk fid^ in öerftänbige

unb bernünftige SBorte nidjt burc^au^ faffen unb ein==

(erliegen lägt" — fc^reibt ©oet^e 1829 an SRo^Ii^

über feinen 3Bitl^etm 5D^eifter.

Wxt biefer ^Boranfteltung exm^ Urteile (^oetI)e^

über fein eigene^ groge^ ^rofamer! ift eine bopptlte

33e5ie]^ung ^u 'iRxilt^ „Tlaltc Saurib^ 33rigge" gegeben:

ber 58erg(eid^ mit biefem ^id^ter unb ber SSergleirf) mit

biefem ^unftmer!. @in foIdP)e^ 5D^effen ift fo überaus

rtJertboH, meil e§ fofort eine ^nt)t üon 5!Jii6t)erftänb=^

niffen nieberfd^Iägt, öor allem ba^ ^D^igöerflönbni^ be§

©tofflid^en, ber §anblung. ^n hüben SSerfen ift mit

5lbfic^t, manrfjmat mit berlegenber ^bfid^t, ba^ fReidj

be^ 6innlid^en in 5(tome ^erfd^Iagen; bamit ift ba^

Sltomtftifd^e, ba« Unenblid^e, ber Settgeban!e ber tom=

^ofition gemorben: bk 5üUe finnlic^er (Srfcffeinungen
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wirb nur für bcn (Sf()niienbcn flcf)altcu burc^ bic biö

^n\n Springen gejuanntc 58ogenfraft eine^ unioerfalen

C-kifte^.

•Der etnenbe 5D?ittcIpunft ift ber Tic^ter, ber eine

Ieid)t öcrfd^Icierte 59iograpf)ie feines inneren 5)?enfc^eTt

gibt. 33eibe 5[Öerfe qliebern fic^, faft gemaltfani unb

niiüfürlid), in jmei Xeile.

'Der cxftc Xeit be§ 9J?aIte gipfeft in ber £iebe

ju 9(bc(one. Unb mit bem 9Inge biefer Siebe fiel)t er

bie ^-üllc bc6 2chcn^ gebunben an hie arcf)aifcf)en 9J?nfter

ber ,,Xeppt(^c ber "Dame ä (a fiicorne". 5(uö ber

J^üIIe ber ^inge f)at fid) ba^ Xtjpifc^e ^erausgefc^ält

aU 33erul)ignng unb (Stärfung be^ in ber ^iehe 5eft=

geworbenen.

^t^nltd) ^at 2öi(^elm am ©c^Iuß ber Sef)rjaf)re in

ber 2iehc p ^^atalie ba^ f)öd)\tc Q^iüd ermorben unb

bantit bie nötige ^-cftigfeit 5U einem ßeben, ba^ fid)

felber ©d)ran!en fe^t, um baib mieber ins Ungeroiffe

§u entgleiten.

5Iud) ^laitc öerlicrt bie fc^on erreid)te 3Ruf)e im

^2(bftanbnel)men t)om l^eppic^ be^ ^chen^, jugletc^ aber

cntgefjt er aud) ber OkfaI)r, §u erftarren in ber Stili-

fierung feiner Öefü^le, anftatt bk Jude ber unenblid)en

5[)^öglid)!eiten mit g(eid)er 59ereitmiIHg!eit aufju*

nef)men. (So fommt e§ §u tieferen Ginmirfungen ber

llmmelt, bie nun nod) ftörfer benn je im 5D^itfd^affen

erlebt merben unb im ©rieben mitgefc^affen tüerben.

Unb bic 2iebe p ^Ibelone finbet bie f)öd}\te Steigerung

im ©ntfagen, b. l). im äufeerften 3Ser§i(^t auf bie leifefte

^inbung. 2öie !(ingt ber 3^on ber „iSntfogenben"

öon 93?cifter§ ^anbcrjal)ren fterüber! Unb ber gemein*

fame ©d^Iu^aüorb beiber SSerfe: nid)t Jtuc^t öor ber
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alltäglicfien ^erfarbeit, fonbern ba^ 9Iufficf)neI)men, ba§

Überftef)en ber Ö^efal)ren in innerer Übertüinbung.

Unb borf) — fo überrafdjenbe 9Jlomente biefer

SSergleicf) ergibt, man tpirb btefe^ (^ebanfen^ nic^t

fro^. @r ift iüie ein Unred)t — am „SD^alte"!

Qd) muß ein (^(eid^ni^ anmenben, um ba^ beuilid)

§u morf)en, tva^ id) füf)Ie, obgleich ic^ bamit aü^ii Ijaxt

t)on &ott^c fpred)e: (^oetl^e^ 3SiIi)elm 5[Jietfter gleicht

einem 5ltelier mit teilen öon SJiarmorfriefen, bie burd)

eine ^rt Söanbmalerei in äußeren 3iif<^^tt"^^^^)ö^Ö 9^*

hxad)t morben finb, 9iilfe^ „9}la(te" glcidjt einem

Xurm, auf bem etwa in ber 5(rt üon D^obin^ „Les

bourgeois de Calais" eine Örnp^e t)on ©eftalten ftel}t,

bk feine äußere ^inbung eint /^unb, wa§ fie

vereinte, mar nur bie ßuft, bie an i^nen teilnal^m in

einer befonberen ^rt ^In ©teile ber S3erül)rungen

maren f)ier bie Überfd)neibungen getreten, bk \a aud)

eine ^rt t)on S3erüf)rung roaren, unenb(id) abgefd)mäd)t

burd) ba^ SD^ebium ber Suft, bie ba5it)ij'd)en lag, be*

einflu^t öon il^r unb öerönbert. ^erüljrungen au^

ber i^exnc. tvaxtn entftanben, ^Begegnungen, ein Über-

einanber*§in5ief)en ber formen, tüie man e^ mand)e§

yjlal hei Sßolfenmaffen fie{)t ober bei Bergen, mo aud)

bie bagtüifdjen gelagerte Suft fein 5(bgrunb ift, ber

trennt, t)ielmef)r eine Seitung, ein (eife abgeftufter

Übergang." (^il!e: 3flobin.) ©^ ift fein Qn^ali, bag

9ii(fe ber Interpret D^obin^, be§ 3Jleifter^ be^ 2;orfog,

ift.

Unb barau§ ergibt fid) ein auflöfenbe^, jerfegenbe^

(^ift für ba^ Berg(eid)en öon @oetf)eg unb 9RiIfe§ Sßerf.

öioetf)e ftef)t nod) — im ©ebanfen an bie ^Totalitöt

ber (Srfd)cinung, bie er einfangen möd)te, — mitten
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in her ^üllc ber (^U'fü[)(c inib baniit in einer 28irrnieJ

Don .*ii)anb(unßon, öon .Uetten unb Stücfen öon ^fetten.

JRtlfe I)Qt biefc Wc|ü{)(e jurücfßc^oflen quo bem eiflentücf)

^anb(unö6ninf}igen nnb f)ineingcjmungen in bas Ur-

(prüng(id)c : bie Xingc, bic Cfrfd)einungcn, bie (frieb-

ni)|e, alteö dö ^J[J?oniente, aU C^injelglieber empfunbcn.

Unb bann i)at er biefe (yefüf)le, bie bei (^oetf)e jtüijc^en

ben <Saiten ber §anb(ungen öibrieren, in ber Stärfe

unb §öf)e, lüie er eö felber ben S^oten bei)d)rieb, —
9Ri(!e {)at bann biefe öe|üf)(e (hineingearbeitet in biefe

Xorfoö, in biefe (Sinjelgüeber, ba^ fie mie funfelnbe^

Seben ^erau^gldn^en (öergl. 9Ri(fe, 1908, Tceue (Vie^

biegte: ,/2Irc^äifd)er Xorfo SlpoKoö"), aber nid)t a(^

Unterfd)rift unb ^ataIog§erf(ärung beigefügt finb.

^arum !ann oon öipfelpunften im „^D^aüe" nur

infofern gefprod)en werben, mie etma in einem 50^ufeum

eine Sf^ei^e öon gunbftüden georbnet ift, baiß ba^ 5Sid)=

tigfte burc^ ben gugemiefenen ^Ia| betont ift — menn

b^i 3RiI!e ber „SJZalte" auc^ mit einem ^atum beginnt,

mit einer 9Jlanfarbenrt)o^nung in ber rue XouIIier unb

gule^t mit bem ©leic^ni^ öom verlorenen (So^ne fd)(ieBt,

mit ber Segenbe beffen, ber nid)t geliebt merben mollte

unb f(o^, aber fd)Iie^Iid) ^eimfe^rte unb bie 2\tbt

ber anbern erbulbete — fo finb boc^ öiele Stüde ba^

§tt)if(^en, bk and) anber» georbnet fein fönnten, bit

nur burd^ leidste 33etonung gemiffer ^Jlotioe eine faft

gufällige ^ac^barfd^aft fiaben.

5Der erfte 3^ergleic^ möchte alfo au6 biefen ßr*

Tagungen !^er nur ^alb unb faft peinlid) gebogen fein;

boc^ biirfte biefe SSe^auptung in ber 3^^^"^?^ ^eftäti^

gung finben:

^l^nlid^ mie für un§ SBill^elm 9J?eifter, ber erfte
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©rjiel^unög^ unb S3{Ibung§roman im Qcitgetpanbe ben

93eginn ber (^pit be^ 19. ^al)xl)unb^xt^, jene 5!}lifci^ung

Don %xama, (^po^ unb Stjri!, bebeutet, mirb öielleic^t

eine flötete Qeit ba^ (S^o^ be§ 20. ^öl^rl^unbertö mit

9f^ilfe§ 9!JlaUe Saurib^ ^tigge beginnen, ber ba^ brama^

tifd^e ööllig au^fcfiliegt, ber au§ ber S^ri! ju einer

neuen (Spi! gefommen ift. ©oett)e fd^ilbert nur ©eeten^

brama in ber ^orau^fe^ung, ba^ alle^ anbere (eic^t

öorgeftellt werben fönne, nur 5(ffefte unb bamit §öf)e*

fünfte. 9^il!e meint: „5^ein, nein, öorfteüen !ann

man fid) nid^t^ auf ber Sßelt, md)t ba^ ©eringfte. ©^

ift alle^ au§ fo t)ie(en einzigen (Sinjel^eiten jufammen*

gefegt, bk fid^ nid^t abfef)en taffen. Qm ©inbilben

gef)t man über fie meg unb merft nidji, ba% fie fe!)len,

fd^nell, mie man ift. *2)ie 3ßirflid^!eiten aber finb

langfam unb unbefd^reiblic^ au§füf)rlid^."

®oett)e glaubt, öiele (Seiten be^ Seben^bud^e^ aU
unn)irf)tig überfd^tagen ju bürfen, er gibt eine 33Iüten^

lefe Don ßeben^§eiten, Dtilfe meife, „SÜn^tva\)l unb 5lb^

leljnung gibt e§ nidf)t."

^a? ift bei Ö^oetlje unb feinen ^ad^folgern bk

ftil(fd)n)eigenbe Übereinfunft, baß nur gemiffe ^inge

unb öor allem ba^ 50^enfd)Iic^e in ber ^Sejiefiung auf

fid) felber im 2ehen öon SSebeutung feien, ba^ ift

ba^ Söerten, ein ^urd^tränftfein üon ^^enbenj, mie e^

jur (S^l)ara!terifti! biefer gan5en fentimentalifd^en ^unft=-

epod)e gef)ört — benn auc^ (Jioetl^e ift nur ber 5?aiDe

unter ben (Sentimentalen — l^ier hei 9?il!e tritt jum

erften Wak eine mirflid^ naibe ^unft in bie @rfd)ei==

nung, bk im tiefften 58erftanbe öorau§fe^ung$lo§ ift,

bie — t)on ber Qdt be^ ^inbe^ ^er unb einem mt)ftifd}en

©otte^begriff au^ — ba^ SD^agf^ftem unfrer üblichen
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5lU'rtffnIen üötlifl ücrqeffen i)ai. öicr mirb am Xingf,

ntn Uiifd)eiubarcn erlebt, luo^u onbere ben ganzen ^p^

parat einer fofleuannteu ipaubluncj unb (intioidlunfl ge*

braHd)eit. Xie (irtlärung )d}eiiit fic^ am ben ^oraud*

fetuniqen ^u ergeben: bti ber bisherigen (ipif ift ber

SSeg burrf)*ö ^rama mit feiner notnn^nbigen äßillfür

unb ^^etonung gegangen, bei ber neuen Cfpif ift bie

M'unft au^ji ber ^ijrit enüadjfen unb jmar au^ einet

unbefangenen; luur^elnb in ber neuen 5^aturer!enntni^

bes 19. ^aijüjunbtit^, bie fd)(e(^t^in beniofratifd) ift in

ber @inreil)ung be^ 5[Jienfi^en unter bie übrigen &t^

hübe, mä{)renb man früf)er ben 9J^enfc^en ^um abfoluten

9JJonard}en t)on C^otte^ ÖJnaben mad)te, ben eine tiefe

^luft noc^ öom 6äugetier fc^ieb.

5$ermanbteg unb öegenföglic^eö bei Öoetf)eg unb

9?il!e^ ^unft ift angebeutet njorben; bie (finrei^ung ber

haben 5Ber!e aU grunbtegenber mirb t)ielfac^ auf 2Biber=

fprud) ftoßen — unb bod) lägt fic^ ein ftarfer ^^eroei^

füf)ren. ^^ilf)elm 5[}leifter fann nur aus öoet^es £eben

unb feinem fonftigen (Sd}affen, etma auö bem Sauft,

interpretiert merben, nur fef)r öage Sinien führen §u

anberen Söerfen anberer '3)id)ter; gang genau fo fte^t

e§ mit 9fti(!e (nur ba^ öon einem anbevn ^unftgebiet

f)er, t)on Otobing SD^armorträumen, ftarfe ^Bellen !om^

men): unb wie hei @oetf)e bie ftörffte 3BeIeucf)tung

au§ bem bramatifd^en (Sd)affen aufglül^t, bie btigartig

öiele ^unfel^eiten be^ äöil^elm 9Jleifter ereilt, fo

fd^eint bei füiite ber ©lang au^ ben (Sbelfteinen feiner

2t)xil fjinein in pa^ ^enfen unb ©mpfinben feines 93^alte

Saurib^ ^tigge.

^ie £inien, bie oon 9^i(fe^ ßtjri! in biefe^ gi^oB^

$rofamer! {)inüberfü^ren, finb für ben Kenner feiner
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2öer!e ungemein beutüc!^. SSielleirf)! ift e^ mand^em

fo gegangen, ba^ er 3unäd}ft öom „9JlaIte" entlaufest

mar. ®te Arbeit, bu geleiftet merben mußte, um fid)

Stufe für ©tufe in 9^il!e§ ßt)ri! einzuarbeiten, mar um
ein ^ebeutenbe^ größer aU bk, bie f^äter nötig tourbe,

um öon ben 5^euen (^ebid)ten 1907 unb 1908 gum

„5!}?a(te" öon 1910 p gelangen. ©^ mar faft ba^

ÖJefüf)!, fid) §u einem (Bdjxiit entfd)Ioffen gu i)aben,

bem bk §öSe ber ©tufe gar nic^t entfprac^, alfo ba^

®efül)l öon einer unnü^ angefpannten (Energie, etma^

mie @nttäufd)ung. 5!Jlan fonnte §um Xeil öon einer

^rofaauflöfung mand)er (^ebi(^te fprec^en.

•Iiiefeg (53efül)( mußte fid) fpäter öcriicren, aU man
aubrerfeit^, nun gered)ter, beobad)ten fonnte, mie

öiel inbrünftiger ba^ Seben im „5[JJa(te" pulft, benn

juöor in ben ©ebid^ten. (£^ mar, aB märe bie ge==

bunbene Jörm, bie Vereinzelung, unb bie ©onberung

ju zäf)(baren Ö^ebitben nebeneinanber öerlaffen, um
einen ganzen Xurm gu bauen, ber — äl)n(id) mie

$Robin^ Tour du Travail —einen Xurm ber (Srfenntni^

bebeutet. Unb fo ftellte fic^ ba^ S3emußtfein ein, f)ier

einem nad^ gorm unb 3nl)alt gang neuartigen 2öer!

gegenüberzuftel)en, ba^ notmenbigermeife auf biefe ^rt

heranreifen mußte.

(S^ foü nun ber Verfud) gemad)t merben, biefe^

SÖßer! fl)ftematifd) p erfaffen auf örnnb be^ ^JlateriaB,

ba§ in ben frül)eren SBcrfen Oiilfeg öorliegt.

93ei ber Jude ber 33aufteine, bie in ben §af)Ireid)en

früf)eren 3SeröffentIid)ungen gegeben finb, fönnen mir

mit SSeftimmt^eit bamit rechnen, ba^ ber 5D^ögtid)!eit

nad^ ba^ Q^ebäube be§ „5[Ra(te" fd)on in il)nen ent*

l^alten ift, eine Sfied^nung, bie bei einem fentimentali*

Raroerau, Stefan ©eorgc unb SH. W. JRilfe. 5
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fd)pn 1)iff)ter unb bei einem lueniqer originalen (Menie

fauni zutreffen möd)te. (£0 jinb i^iuei grofje streife, bem

yjiateriol narf), in bie mir ßliebern bürfen: ber .HreisJ

ber finnlic^en unb ber überfinnlid)en 2öirf(id)feit, jeber

ift Don ber ^eripf)erie bes; ^-Perj'önnd)en jum Zentrum

beö Unperfönüc^en ju burc^fd)reiten.



1. ^a|)ite(

3)er ^reiä ber ftnnlid^^perfönlid^en

SSJirflic^feit.

3unäd^ft ^anbelt e§ fic^ um ^tnbl)eit unb i^üng*

ling^alter. ^a ift bie ßirinnerung an ein altc^ ©c^Io§,

beffen Otäume fragmcntarifcf) im @ebäd)tni^ geblieben

finb. Unb ber :^ol)e (Baal, mo man bk Wal^l^eitm

ju nel)men pflegt, ift bunfel „mit feinen niemals gan5

aufgeflärten ©den" bei ber f(^rt)ad)en ^er§enbeteud^==

tung. ®a^ finb (Erinnerungen an bie QuOtntbjeit in

^rag. ®er junge jtoanäigjäfirige 'Did)ter fingt fc^on

im ,,Sarenopfer" (1896):

,,Unb bie meitgemölbten ^ecfen,

bie \o günftig finb ben Sauten,

9?ifc^en ring^, bie eingebauten,

brau§ bie 5lrme fic^ ber trauten

^ämm'rung bir entgegenftreden."

©erabe in ben erften äöerfen fpielen foId)e

I
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(iriuiiorungen an 'büftre, frfjiucrc ^äuinc mit bcm OJc-

{ül)l beö llnbcgreu^teii unb Überiüältigeiibeu eine ^Holle,

in bon „3^uci ^^^rager ('»^cidjid^ten" (1899 erfc^iencn,

aber frül)cr gcj'd)riebcnj ift ber bunfle Mcüergang Don

'iöi'bcutnng nnb fpätcr bcr fgungertunn : „o^^t eröffnete

ber flüdjtine, fdjcuc Sdjcin eines 3^"^^^^^^^ ^^ ""^

bort ungealjiitc 9?ifd)en unb 03önge, iueld}e im näd)ften

^(ugenblid lautlos mieber ein^uftür^^en )d)ienen." Unb

bie^ öJefüt)! bc^ lln{)eimHd)en ift nun am innerlid)ften

begrünbet im 9}ZaIte. „'S)iefer f)o^e, mic id) oermute,

gemölbte 9^aum mar ftärfer alö altes; er faugte mit

feinet bunfeinben ©öljc . . . ade Silber aus einem f)er^

au^, o^ne einem einen beftimmten (5rfag bafür gu geben.

Wan fa§ ba mie aufgelöft, oöüig of)ne ^Bitten, of)ne

S3eftnnung, o^ne Suft, ot)ne ^bmelir/'

3n foId)e Umgebung paffen Jomitienfefte öon alt*

abeligen 5D^enfd)en, bie entfernt öeriuanbt finb, aber

fonft in leiner inneren ^e§ief)ung fte[)en. Unb 5mifd)en

tf)nen bemegt fid) ber alte, faft gan§ erblinbete Wiener,

ber aud^ bem leeren ^lag bie Sc^üffel anbietet. 2Bir

fennen biefen Wiener fd)on au^ ber ©!iä§e ,,^a§> 5a=

milienfeft" {%m Seben l)in 1898), er gehört §u bem

Unmtr!(td)en ber ganzen ©§ene. Unb mäf)renb fd)on

bamalg bk (Erinnerung an bie ^erftorbenen, ber 51nla§

ber Xotenmeffe unb bas SSermedifeln be^ ®iener§, ber

nod^ in ©roßöater^ 3^^^^^ ^^^ feinen G5eban!en lebt,

ettva^ @efpenftifd)e§ gab, ift ey je^t erfc^üttemb öer=

mirflid^t in ber (Srfd)einung ber öerftorbenen (S^riftine

^ra{)e: (Ein langfame^, teilna{)mIofeö Schreiten,

(Sd)ritt für Sd^ritt burd) bie Stille, mie (Eurt}bt!e in

ber Unterwelt (9^eue (3tbiä)te I, 1907): „unfic^er,

fanft unb o^m Ungebulb."
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,,©te mar in fid). Unb tl)r öeftorbcnfetn

erfüllte fte wie JüIIe.

Sßte eine grucfjt öon ©üjjigfeit unb "Dunfet,

fo tvax fte öolt öon iljrem großen Xobe,

ber alfo neu mar, ba^ fie ntd)t§ begriff." —

®er ^nabe ift einft üoll üon fotd^em ^3f)antaftifd^en

©rieben gemefcn, iüobci if)n feine Untier beftärfte.

^a ift hk (^efcf}id)tc öon ber (Srff()einung ber ebeu

öerftorbenen ^ng^borg, bie nnfirfubar==fi(f)tbar fogar bom

§unbe erfannt mirb. ®n ift bk Überzeugung be^

^inbe^, ba^ ba^ abgebrannte §au^^ nod) ba fein muffe,

„um bann mit einem "ötict al^ ob er (öge,

bk anbnn an^ufc^n, bie er bemog

5u glauben, mag an biefer ©teile ftanb."

(g^eue (Skbxd)tc II, 1908: ^ie 33ranbftätte.) ®a ift

bie 5Ingft öor bem Df^aud), ber öermeintlid^ bon ben

(Srmad)fenen aufgefpürt ift, bk 5Ingft bor bem llnfid)t==

baren, ba§> bod) alle in 33ann fd)Iägt. ©o entftel)t in

bem ^inbe §um crften 5D^aIc ^t\va^ mie (55efpenfterfurd)t.

9Iu§ berartigen Qugenberlebniffen ftammt bk ^raft

beö 'Did)ter^, bifionäre 3Sor!ommuiffe ^u fd^ilbern; fo

erzäl)lt er bon bem „3unggefe((en", bem legten feinet

(hk\d)k(i}t^, ber in ben papieren ber ^f)nen blättert

(1908, 9^. ©.):

„©r lobte einen biefer S3riefefd)reiber,

aU fei ber S3rief an il)n: 2Bie bu mid) fennft;

unb flopfte luftig auf bk ©eitenleljuen.

•Der (S:piegel aber, innen unbcgreuäter,

ließ leife einen ^Sorljang au§, ein 3'enfter —

:

benn borten ftanb, faft fertig, ba§ (^efpenft."
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3u bicfcn ^-l^crfcn maß ficf) bie C^rinnerimß rü!)ren

nii bic M'unbei^cit uub ba^ (Mc)präcf) mit bem ficineit

(£rif. ^JJ^alte jiud)t nacf)tö mit ber .^er^e baö 33ilb ber

Cil)riftiiu' ilka()e, bie luicbcrtjolt crfc^ienen mar. Xer

ticine Ci-rif finbct iijn in ber ^o^cn, /^uqiqen ("»Valerie

l)erum(eud}ten, er lüeift, Iüqö er fud)!, unb faßt einfad):

„30^^ ^-öilb ift nid)t ba." Unb bann eri^ä{)It er, man

i}abc i[)r einen Spiegel ^ingefteüt, ba\] fie fic^ fä^e.

9lber „)ie ift nid)t brin". Unb fdjliefilicf) ift 9J^o(te

gan^ berftört üon bem (5r5äf)[en CSrifö unb biefen näd)t^

Iid)en "Dingen.

(Bd)on ai^ kxnb, ba^ noc^ auf bem 3ei')e( fnien

mufite, um auf bcn Xifd) §u langen, f)atte 9JJaIte ein

(Srlebnt^ öon einer gefpenfttfd)en S^anb geljabt, bie

unabfjöngig öon i()m im Xeppic^ ben ^herabgefallenen

3iotftift fud^te. Db e§ bie Spiegelung ber gellen 3d)Iu6*

leifte ttJur? öenug, e^ mar eine tiefe C^rfc^ütterung

be^ .ttnbe^, unb balb !am fc^mere ^ranf^eit, Dor aUem

feelifd)er "äxt ,,^a^ gieber mü^lte in mir unb f)o(te

t)on gan§ unten (5rfal)rungen, 33ilber, Xatfac^en ^erauö,

t)on benen id) nid}t gelrußt f)atte; id) lag ba, überf)äuft

mit mir —" 2)a§ V/Unöer^ältni^mäBige" folc^er

iiTinb()eit§tage ift bem Xiditer immer ein 9^ätfe( ge*

blieben:

,,^^ märe gut, öiel nac^jubenfen, um
t)on fo 53erIornem etma^ au^gufagen,

öon jenen langen S^inbl)eit*5^ad)mittagen,

bk fo nie imeberfamen — unb rcarum ? . .

.

Unb mürben fo öereinfamt mie ein öirt

unb fo mit großen Je^Tten überlaben ..."
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(1907, 5f?. (^., mnb^j^it) '^ehen aUer Überreizung tft

aber audf) ba^ rein ©ac^Ii(f)e beutüc^ geblieben : „^tber

\va^ lang mar, ba^ roaren bie 9^ad)mittage in foId)en

^ran!I)etten —

"

„@^ f^tegeln bie Verblichenen ^a^eten

ba^ ungetüiffe 2id}t öon 5^acf)mittagen,

in benen man \id) fürd)tete aU ^inb/'

(1907, 5^. Ö5., SSor bem ©ommerregen.) 5[JJan lieft

bem ^inbe öor, unb bie 9D^uttcr fi^t bei i^m, unb

fie tauf(f)en (Erinnerungen au^. (^elegentlirf^ mirb ein

feltfame^ (Spiel getrieben: ber fleine 5D^alte übernimmt

bie 9f?olle ber früfjücrftorbencn ©d^iucfter (Sophie unb

beflagt \\d) bei ber 9D^uttcr über ben unartigen 5[Jialte!

Tland)mal mag bk 9[fluttcr i^n auc^ burd) Sieb unb

5D^ufi! geftillt l)aben:

„©r fa^ fel)r [tili, ©ein grofee^ ©c^auen l)ing

an i^rer ^anb, bie gan§ gebeugt öom 9flinge,

al^ ob fie fd^mer in (3cl^neett)el)n ginge,

über bit meinen Xaften ging."

(33ud) ber S3ilber. tog ben Qa^rcn 1902—1906. Wu§
einer £inbl)eit.)S^ SSunberbar ift e^, ba^ \id) ber ^nabe

bann überljaupt nod) 5ured)tfanb in ber Sßelt, „h)o

jeber im Ö^efü^l unterftü^t fein mollte, bei 33efanntem

gu fein, unb tro man fic^ fo t)orfid)tig im 3Serftänblid)cn

t»erlrug. 'Da mürbe etwa^ ermartet, unb e§ !am ober

eö fam nic^t, ein ^ritte^ mar au^gefdiloffen. Da gab

e^ Dinge, bie traurig maren, ein* für allemal, e^

gab angene!^me Dinge unb eine gan§e Wen^e ncben=

fädjlid^er. SBurbe aber einem eine greube bereitet,

fo mar e^ eine greube, unb er ^atte \id) banad^ ju
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beiicl)mcn " So ift aiU^ öon ben Cfnüadjjenen Dor*

QUöbeftinnitl uub öorQUöbeioertct:

. . . „Sic fagen mein unb nennen baö SSefi^,

rücnn jcbcö '3)ing fic^ fcf)licfU, bem fie jicf) nai)n . . .

60 jagen fie : mein hieben, meine 'i^xau,

mein .§unb, mein kinb, unb loijfen bocf) genau,

bafi a((eö: lieben, Jrau unb §unb unb Minb

frembe (^ebilbe [inb, baran fie blinb

mit i(;ren auögcftrecften Rauben ftofsen ..."

(©tunbenbud) 1901.) ©olc^e^ SBertbeftimmen ift bem

^inbe fremb, aber e^ muß fiel) ^ineinfinben fernen.

„Qn biefe oerabrebeten ören§en ging benn and) aüe^

I}inein; bie langen, gleidjmä^igen 3cf)u(ftunben, menn

brausen ber ©ommer mar —" unb fc^ärfer t)eiBt eö

fpäter: „Qrf) meiß ja nic^t einmal, mie e5 möglich

ift, ba% bk 6d)ulfinber aufftel}n in ben Kammern 00Ü

grauried)enber äätte; mer fie beftärft, bie überftür^ten

©felettc^en, ba^ fie f)inau5(aufen in bie ermad}fene

©tabt." (5oId)e^ 5D^ttIeib flingt fc^on im '^ud) ber

33ilber (1902—1906, ^nbfieit):

„^a rinnt ber ©c^ule lange 5Ingft unb ^c\t

mit Sßarten f)in, mit lauter bumpfen fingen.

O ©infamfeit, fc^mere^ QcittinbxxnQen/'

5(ber bann finb bit ©piele ber ^inber ba:

„Unb ftunbenlang am großen, grauen Jeid)e

mit einem fleinen 8egel]d)i|f §u !nien;

e§ §u üergeffen, meil nod) anbre g(eid)e

unb fdjönere Segel burd) bk Dringe gie^n. —

"
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SSie SBe^mut mäc^ft bem ©rmac^fenen bie (Erinnerung

:

,,3[^tenei(f)t ift ^tnb über bem großen '^eid), ber fo

n)ir!Ii(f)e§ äöaffer fjat, unb e^ fommen ^inber, bie

if)re ©Griffe mit ben roten (Segeln ^ineinlaffen unb

gufd^auen." Unb au^ ber (Erinnerung an bicfe Reiten

!ommt if)m ein neue§ SSerftänbni^ für bie '^öte unb

^(ufgaben ber ^inb^eit, mie fie firf) befonber^ an ©e*

burt^tagen geigten, ^enn bk (Srnjac^fenen, bie au^

bem Sanbe i^rer 2Berte fommen, fanben btn SSeg

nic^t gu bem 2anbt ber ^inber, ba^ nod) oI)ne 2öerte

ift, meit alleö gteid^ mertüolt, unb hmfi^ten 5reube,

bie für cimn anberen paffenb mar, mand^mal eine

fo frembe, ba^ „man niiijt einmal jemanben mugte,

bem fie gesagt l^ätte: fo fremb mar fie." 3^^^"^öt

betont ber '3)i(^ter biefe (Srfenntni^ Oon ber g^^^be

für einen anbern im „5D^alte", bon ber Trennung

biefer beiben SSelten: ber mertenben unb ber nirf)t

mcrtenben, gmifc^en benen e§ mie ©d)Ieier liegt —
bie nid)t mertenbe ift bie be§> ^inbe§. — ©o fjeifet e^

t)om SUJübd^en, eö

„ . . . trug bi^ obenhin

ba^ gliegenbe, (Entflie^enbe, (Entfernte,

ba^ Ungel)euere, nod) Unerlernte

gelaffen wie bie Sßafferträgerin

ben öolten Slrug."

(1907, m. &., '3)ie ©rmac^fene.) %a^ ift „bi<^ B^it,

ba mon nac^ aUem greift unb rein a(tc^ befommt unb

ba man bie ®inge, bie man gcrabe feftljält, mit unbeirrt

barer ßinbilbung^fraft §u ber grunbfarbigen ^ntenfität

beö gerabe ^errfc^enben SSerlangen^ fteigert."
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,,33ie> mitten unterm Spiel,

öerloanbelnb unb au'] nnbreö üorbereitenb

ber crfte mcifte 3rf)(eier, (eife gteitenb,

über ba^ aufgetnne ^ntlife fiel

faft nnbnrd)|irf)tin unb fid) nie me^r f)ebenb

unb irc^cnbiüic auf alte fragen i^r

nur eine ^Intmort öacje mieber(]ebenb

:

i n bir, bu .^inbf^emefene, i n bir."

(1907, ^. 0^., ^ie (5rtt)ad)fene.)

^tefe§ ift ber Übergann, bie .^Ton^entration nac^

innen, wie fie im „3J?a(te" }o gefd)ilbert trirb:

„3<^ ^erne fe^^en. 3<^ ^jei^ nic^t, tüoran e^ liegt,

e§ ge^t alleö tiefer in mic^ ein unb bleibt nic^t an ber

(Stelle ftel)en, mo es fonft immer §u ^nbe mar. 3<^

l)abe ein ^unere^, öon bem ic^ nid)t mußte, ^lle^

ge:^t je^t bort l)in. ^d) meiß nid^t, tüaö bort ge^

fd^ie^t." öut, baß ba^ Sel)enternen langfam ging

unb nad^ eigener 3Sillen^ridE)tung, fo blieb bie .^ata*

ftropl^e erfpart, bk n)o^[ f)ättG eintreten fönnen, mie

ber ^ic^ter fie oon einem ^O^öbc^en einft fo gefd)ilbert:

„^m (Snbe biefer Qdt ftörte irgenb ein p :^ef*

tigeö (Sreignig biefe^ boppelte, faum fid^ berül)renbe

Seben, bie klugen brad^en gleic^fam nad) innen burc^,

unb bie gange ©d^mere be^ Slußeren fiel burdEi fie

in ba^ bunfle £)er§ hinein, unb jeber ^ag [türmte mit

fold^er SSuc^t in bie tiefen, [teilen S&iide, ba^ er in

ber engen SSruft gerfprang mie ein QJla^. '3)a ttjurbe

ba^ junge 9Jläbd)en blaß, begann §u frönfein, einfam

§u merben, nad)§ubenfen, unb enblid^ fud^te e§ felbft

jene Stille auf, barin bie ©ebanfen mal)rf(^einlid^ nic^t

me^r geftört merben." {(3e\d). t). l. Q^ott. 1904.)
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^a^ finb bte frifen^aften S^^te, mo alle^ üon

einem abfällt: jene^ tft öerloren unb bie\e^ nod} ntd^t

gewonnen. 5Iber „tüa^ für ein ßeben ift ba^ eigentlid^

:

of)ne §au§, o^ne ererbte ^inge, ol^ne §unbe. ^ättt

man bod) menigften^ feine Erinnerungen. 5Iber tvex ^at

bie? SSäre bk ^inbl^eit ba, fie ift tvit öergraben. —

"

^arau^ ermäd^ft ba^ (Grübeln über ben Sinn aller biefer

^inge, ba^ SSerncinen be§ Qüngling^, ber bie 2BeIt==

fd^ö:pfung öon borne beginnt. „Qft e§ möglid^, ba^ bie

gan§e 3BeItgefc^i(i)te mißöerftanben ift? — Qa, e§ ift

möglic^." „3ft e^ möglid^, ba^ man ,bie Jrauen'

fagt, ,bk ^inber', ,bk Knaben' unb nidjt af)nt (bei

aller 33i(bung nid)t afjnt), ba^ biefe SSorte längft

feine Tlef^x^al:)! mef)r l^aben, fonbern nur un5ö!)Iige

Einjagten." Unb mir erinnern unö an bie falfrf)e

©i(f)erf)eit ber ßrmad^fenen (fie fagen „mein"):

„^enn bit anbern

m H e n '^ nid)t ^ören, ba^ i\)t arme^ SBanbern

mit feinem ®ingc ring^ §ufammen{)ängt,

ba^ fie, bon if)rer S^ahe fortgebrängt,

nid)t ancrfannt öon if)rem (Sigentume,

ba^ "^eih fo menig f) a b e n tvic bie 33Iume,

bie eine^ fremben Seben^ ift für alle.

(6tunbenbuc^ 1901.)

^iefe ©rfenntni^ bebeutet Überftel^en, 9?eifen. %ü^

fotd^cn Erfahrungen extvad)t bie (Se^nfu(f)t nacf) ber

tinb^cit. „SBäre bie Slinbl)eit ba, fie ift mie ber=^

graben." (Srf)on einmal 1:)at unö ber ^ic^ter erjäf)It —
meniger un^ a(§ „bem ^unleV — öon einem 5!JJenfd)cn,

ber ausging, feine ^inbl)eit ju fuc^en (Öiefc^. o. I.

(^ott) unb lägt in biefem Xf)ema ba^ (5Jottaf)nen ein^

I

li
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frieden; aurf) im ,,''JJla[W lci)xt biefc^ SO^otiö ale 6aupt=

nionicnt in ber .^Irönunj^ beö 2öerfe^, in ber fieqenbc

,,be|fen, ber nid)t qclicbt mcrben motltc", mieber. (E§

ift bic (5nt|ff)oibiinß für bie i^cimfcljr, bic auö bicfem

(Seinen ftainmt. „(5r bockte oor aikm an bie .ft'inb=

l)e\t, fie !am if)m, je rul)iger er fic^ befann, befto un*

getaner öor; aüc if)re (Srinnerunnen [)atten bas ^age

t)on 9(f)nungen an ficf), nnb bot! fie als Dergonqen

galten, machte fie nal)e^u jntünftig. 1)ie^ aKee noc^

einmal unb nun mirflid^ ouf fic^ ju nef)men, mar ber

örunb, me^^alb ber (Sntfrembete [)eimfef)Tte/'

(So ift f)ier ba^ §eimfef)ren mirf(id) t)orf}anben, ber

5Ring gefd^Ioffen, mäf)renb fic^ früf)er bie C£nben nur

jufammenbiegen ober ^offnung^Io^ au^einanberftarren,

iüte e§ noc^ anflingenb an bu obigen 2Borte im „9Iu^^

5ug be^ öerlorenen ©o^ne^" (1907, 5^. ö.j ^eifit:

„^ie§ aUe^ auf firf) nehmen unb öergeben^

btelleid^t ©e^altne^ fallen laffen, um
allein ju fterben, miffenb nirf)t marum —
3ft ba§ ber Eingang eine^ neuen Seben^?"

3tn ^5J?alte' ift, l^tnauö über bie bange grage nac^

ber S3ered^tigung be^ ©c^eiben^ oon ber ^inbf)eit, be*

reit§ bie 9f^ücf!e^r §ur ^inb^eit gefunben. ^artn gipfelt

ber „50^alte" unb bie 3Retfe feinet ^ic^ter^. — l:a§

(^efpenftifd^e unb ^^antaftifcfie gibt ben (Stngang^*

aüorb feiner £inb^eit neben bem ®efül)l t)on ber SSer*

traut^eit unb ^ä1^e aller "Dinge, bie erft burc^ ben

502a§ftab ber ©rmad^fenen öermirrt roerben. ^ann
fommt bie Qeit, mo bie 3öelt außen untergel^t öor

ber SBelt, bie innen auftaucf)t unb oödig ausfüllt.

Unb fo mirb er ein ^rembling. 35iö fic^ biefer i^xemb^
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ling aufmarfit unb ba§ ßanb feiner ^inbl)eit fud^t,

mei( tl)m biefer S3eft^ mit feinen (^efar)ren unb 5^i^b^

fd^aften aB ber föftlid)fte bünft. ^a§ ift bie 33iograp]^ie

be^ '2)id^ter§, öon innen f)er gefeiten.

S^un fönnen mir öon ber perfönlic^en ^erip^erie

be^ ^reifeg ber finnlirf)en 3Birt(irf)!eit ben 3[^orfto6

§um unperfönlid^en 3^i^ti^wm magen. 2Bar ber ^irf}ter

§ur Sf^eife be§ 5(nf{f)auen^ in ber Sßeife ber ^inber

äurüctgelangt, fo wirb er biefe^ ©d^anen unb können

in ber ©rf)i(berung öon räum(idE)em unb §eitlid^em (5^e=

f(i)ei)en, öon ^inglidiem unb ^IRenfff)(id^em bemeifen.



2. f apitel.

©er ^reig ber finnltd^«unperfönltd)en

S33irflic^fett.

1. fianbfc^aft.

5(n einem ^erbftlic^en WoxQtn ge^t Walte bnxij

bu ^uilerien. '^odtj tft ber ^ampf gmifc^en (Grauem

unb gellem. ^ber „einzelne 33Iumen in ben langen

'Beeten ftanben auf unb fagten: 9f^ot, mit einer er*

fd^roifenen «Stimme."

,,Unb brausen mar ein ^ag au§ S3Iau unb G3rün

mit einem Otuf öon ffiot an {jellen ©teilen."

($8ud^ ber S3ilber, 1903.)

®g fommen balb bie ^age, ,,mo aUe§ um einen

Uc^t ift, leidet, !aum angegeben in ber f)e(Ien Suft unb

bod^ beutliii)." ^a^ ift jene ^lar^eit, wo ^atnx malt

„mit bem meieren $infel,

ber ein firni^!Iare§ aufgelöfteg

Säd^eln gtängenb gu entl^alten fd^ien."
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(1908, 5^. &., %k ^ar!e). ^iefe^ mannen fiitbet fic^,

aüerbingg matter, f^on in bem müben ©ebid^t

„unb nur ber §erbft ^at borten trgenbmo^

SSerföf)nUd)eg unb gerne^; manc^e^mal

\inb feine "ähexü^t t)on fanftem «Sdjmelje/'

(^ie grüf)en ö^ebic^te 1909, mo ba^ 2itb au^ bem

SSanbe „äJlir jur geier" beutlid^er umgearbeitet ift.)

%iU^ ift auf be^ gläd^enftafte belogen, bag ^f^äd^fte unb

bag gerne finb aufgemaYt „mie auf (Btibe''.

6o ift bie ^Innäl^erung im Sid)t ä^nlid^ bt^tid}^

net ipie frül)er bie gleicfie im "iDämmern:

„big ftd^ bie ^inge nid)t mef)r unterfc^eiben.

Unb t)alb im Xraume t)aud)tn fie fid) ^u:

toie nnr ung alle l^eimlidf) öerfleiben,

in graue ©eiben

alle unö Ileiben,
—

"

{mix jur geier, 1899.) —
SSinter ift^g. (3rf)Iittenfal^rt im ©d^nee. 5^ici^t

fo milb, mie einft in ©t. ^eter^burg (1908, m. ©.). ober

ftill l)inaug, „aB füljre man in ein mei§e§ S3latt."

SD^an ift im ^ar!. 5^ur ba^ (Sd^Iittengeläut tönt, „eg

mar, aU ^ängte eg fidj in Trauben rec^t^ unb linU

an bit S3äume."

^ag ift biefelbe finnlid^=^laftif(f)e SSorftellung mie

beim ©lorfengetöut in S3rügge:

„Unb oben blieb ? — %it ©tille nur, id) glaube,

unb foftet langfam unb Don nid)tg gebrängt

SSeere um S3eere au§ ber fü^en Xraube

be§ (5[Jlotfenf^tel§, ba§ in ben Fimmeln l^öngt."

(1907, 5^. (^.) ^^nlid^ mirfli^ aber in anberer Sßen-

bung, l^eigt eg fd^on frü:^er oom ^f^ad^l^all ber Dioden:
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„unb nur ^äbcn ifjreö Stlangcö ^inqen iiocf)

an ben Xürnicii über ber 'Dämnu^rung."

(ÜJefd). U. l. C-iott, 1904J
-

(£*^ lüirb ^rüljling. ^aö finb foI(f)e Xage: ,,Der

3Binb mar erregt, neu, milb, unb alles ftieg auf:

C^crüd)e, iHufe, C^loden." „Jeiifterflügel oben öffneten

fid) mit gläferneni ^iluftlang, unb il)r C^län^en flog

mie ein roeifeer ^ogel über bie GtraBe."

„(£'ö loar, ai^ ob bk ^inge fic^ befransten,

fie ftanben lid)t, unenbüc^ Ieid)t befonnt;

ein 5ü()ten mar in jeber ^äuferfront,

unb Diele g^nfter gingen auf unb glänjten."

(33ud) ber ^^ilber.) ^a^ mar im Tlai 1903 in $ari6,

mo ber gleid)e Xon ber §eiter!eit in biefem ^ufgel)en

mar, mie mir il)n im „SQ^alte" finben; Dermanbt ift

ber mübe 3:on aus bem 58ud)e „9Jiir gur geier" (1899):

,,©g fd)en!en fic^ bk müben SJiauermaffen

bk legten genfterblide, Ijell unb ^eife .

.

"

^ie (Stimmung mirb noc^ trüber in bem öebic^t „5Iu6

einem 5lpril":

„aber nad^ langen, regnenben S^ac^mittagen

fommen bk golbüberfonnten

neueren (Stunben,

t)or benen flüd^tenb, an fernen §äuferfronten

alle tne munben

tjenfter furcfitfam mit klügeln fd^lagen."

(^ud) ber 33ilber, 1902-1906.) —
5rül)ling§abenb : „"S^er Xagminb \)attt fic^ ge==

legt, bk ©äffen maren lang unb befriebigt; an U)xtm
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5(u^gang fc^immerten §äufer, neu — wie frifd^e S3rurf)==

fteüen eineg tüei^en WittalU. ^ber e§ mar ein 5D^etaÜ,

ba^ einen überraf(f)te burcf) feine Seic^tigfeit."

(Sine )oId)e fnappe Scf}i(berung mit beut 9J?otiö be^

Offenen, be^ ^ufgebrod)enen unb bah^i mit biefer fieid)*

tigfeit beö (^efül)!^ ol)ne jeglid)e (3d)n)ermut ift neu,

nod) 1908 ift ber ^uögang ber Drtfd)aft tragifd)

erfaßt, nur (eife gemilbert burd) ben

„^^ropfen fügten S8iau^,

ber bie '^ad}t fc^on in ben 'äbtnb mifc^t,

foba^ ba^ Don ferne ^^Ingefac^te

fachte, roie erlöft, öer(ifd)t."

(1908, m. (^., Sanbfd)aft.) —
Unb ba^ 3al)r fteigt gur §ö^e im ^s^ü. (S§ ift

eine grü^ftunbc, „eine neue, au^geruf)te". ,,'^k ^inge

fc^tt)ingen ineinanber I)inüber unb I)inau§ in bit Suft,

unb it)re *rt:'ül)(e mad)t ben (Bdjatten tiax unb bie (Sonne

p einem (eid)ten, geiftigen (Bd:)tin/' „Qn ^belonen^

tteiner §anblung aber mar ba^ C^anje nod)ma(." „S^i-'c

im ©d)attigen f)ellen ^änbt'' arbeiteten fünf unb löften

bie roten, runben 3o[)anniöbeeren oon ben (Stengeln.

Wan l^alte gegen biefe meifterljafte (5d)ilberung,

bie meiter n\d)t^ miU, al^ ba^ fciöcn, )va^ ift, jene

$oefie ber QuG^^^/ i^o ^^^^^ Üb(td)e unb Überflüffige

gefagt ift, mo bk ^Dhilerei nad)geal)mt, aber ba^ 3Befent*

\id)e auögelaffen mirb:

„3d) träume tief im S^Beingeran!

mit meiner btonben kleinen;

,e§ htht i))x §änbd)en, elfenfd)lanf,

im ^eifeen 3^^ö"9 ^^^ meinen.

Äoiuerau, Stefan ©eotfle unb 5H. ^Ji. JHilfe. G
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(5o tvk ein gclbe^ (fic^^orn ^ufcf)t

baö fiid)t ^in im ^eflere

unb öioletter ©rf)attcn tu]d)t

in^ mci^e .^Tlcib i[)r allere.

3n uitfrer 33ruft liegt glücfoeri'djneit

gülbfonntgeö SSerftummen.

•Da fommt in feinem Sammetfleib

ein §ummel — Segen fummen ..."

(^taumgefrönt, 1897.) —
Unb nun, um ben Steigen ju [erliegen, ein öerbft

in 58enebig.

„Unb etne^ 9[Jlorgen6 ift ba^ anbre ba, ba^ mir!*

lic^e, wad)e, hi^ jum ß^i^fP^'tngen fpröbe, burd)au5 nicf)t

erträumte: ba^ mitten im ^JHd)t0 auf öerfenften "&&{-

bern gen)oUte, er^mungenc unb enbfic^ fo burd) unb

burd) öor^anbene SSenebig. 'Der abgef)ärtete, auf bo^

"i^iütigfte befd)rän!te ^öxpex, burd) ben ba6 nac^tmac^e

^rfenal ba^ ^[ut feiner ^2{rbeit trieb ..."

„'2)ie gläfernen ^^aläfte füngen fpri3ber

an beinen S3Iid, . .

.

5Iber üom (^runb au» alten SBalbffeletten

fteigt SSilten auf: alö foUte über dlad)t

ber (General be^ SJZeere^ bk ©aleeren

öerbop^eln in bem roadjen 5lrfenal . .

"

(1908, m. @., ©pöt^erbft in 33enebig.)

®a§ ift ba^ öertraute ^^enebig, öon bem eö fd)on

1902 Ijei^t: „Übrigens ftnb Sie ben erften SSinter

in SSenebig?" „Qa. 5lber id) tann mir nid)t benfen,

ba^ eg jemaB anber^ mar." Unb fo mirb btc Stabt

immer beutlid^er erfannt: „^ie Stabt ber ^aläfte,
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ber TOenteuer unb ber blaffen Sagunennäcr)te, bk tvk

feine anberen "^ad^U fönft, btn Xon öon ^eimlidjen

^oman^en tragen." (C^efc^. ö. I. (S^ott, 1904.) ©ie

ift roie eine fourttfnne (1907, 9?. (^.), e^ gibt einen

^^enegianifcfjcn SJiorgen (1904 unb 1908), unb e^ gibt

einen fo fpröbcn, ftingenben .*5)erbft nad) beni iueid)en

„opiatifd^en" SSenebig beg ©ommer^ unb 5rül)iaf)r^.

^aö ^unfel ift gel)äuft in San SDIarco aU ®egen=

gemid^t ju bem £id)t, in beux bie '3)inge öergeljn. Unb

\>a^ (Sinnbilb be^ ^taatc^ ift ber ®oge, biefe^ fteinerne,

an e^röße luadjfenbe ^itb (allc^^ 1908, 9^. Ö^.).

^a^ ift bk (Btabt, ba^ finb fianbfd)aften im Sed)^

fei ber ^aljxc^^eit^n, :l!anbfd)aften, bie nid)t burd^ fo^

genannte ^^erntenfd)Iid)ung belebt finb, fonbern burd)

ein (£T!cnnen beö dfjaratteriftifdjen, luie e^ nur bei

namentofer Selbftüerlengnung niögfid), bei üölligem

''Hbtun aller eignen ^ünfdjc unb Stimmungen. '3)abei

ift ber '3)id^ter nid)t ber k^k]al)x erlegen, fold)e, einmal

aU beuttid) erfannten 50^er!male nun etwa ftercotl)p

§u gebraud)en, fonbern bk 9^ote med^felt, mie eben

and) fein ^^'i^Wi^iÖ^tiiÖ b^nt anbern gleid)t. Tlan ex^

innere fid) an ba^3 „erfd)rüdene 3^ot*fagen" unb ,,ba^

9f^ot*rufen", an bk §eltigieit^3grabe ber ^erbfttage —
„al(e§ fiid)t" — „firni§flar*gtän§enb" — „fanfter

Sd)mel§" — „gläfern^fpröbc", man benfe an bie

5läd)enbe5iel)ung ber l^ellen unb bämmernben (Stunben

— ,,tvk auf Scibc", „in grauen Seiben", an ba§

Sd)ellengelnut unb OUoffengeläut luie „Xrauben" ober

ben S^ad)I)alt „mie ^äben", man bead)te bie oerfc^ie=

benen Sdjattierungen, bie in ba§> ^ilb fommen je

nad^ ber %xt ber aufgcl)enben Senfterflügel unb fc^lie^==

iid) ba^ Wotit) be^ Offnen im 9Iuygang ber Ortfd^oft.

6*
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2. Porträt.

^•oft mic iianbfd)a|tcn finb and) bic ^orträt^.

?fber ba^ 2)inglicf)e ift boin ^Dicifter ftetö mic^tiger

0iMuc[en al^ ba^ 9J?enfdj(id)i', nur jögernb, fparfom,

\)at er eö bi^meilen unternommen, (*>ie)id)ter ju geigen.

Unb menn er bei einem ^ilntli^ Dermeiü, )o ipringt

er fofort über jum (Größeren, ^um ^-Ißerf. Xa6 ''^^er^

fonüc^e finb i^m „Crte unb "Daten, eingetragen in

bie 33erg- unb Slufeforte (beö) SSerfes'' (3ftobinj. Xo
f)ot er un^ frül)er S^obins 9J^ienen gejeidjnet in Der*

fc^iebenen ^(ter^ftufen. Da f)at er jid) felber 1906

porträtiert unb feinen SSater (1907, 5^2. (^.), nun gibt

er in !ur§en Strichen 53eet^ot)en6 „n:)iffenbeö öefid)t".

„liefen garten Slnoten aus feft jufammenge^ogenen

©innen." ö)elegent(id) mirb ein inbireftes ^D^oment

genonnt, aber ba^ gefügt aud), fo §. ^. bei ber

3eid)nung b^§> Ttaxqni^ Weimarer

„g'ür biefe (feine) ^ugen f)ätte nichts bo fein

muffen, bie ^atten^ in fid). Xu f)aft Don ^^enebig

gel)ört? @ut. Qd) fage bir, bk ptten ^-Beneöig ^ier

I)ereingefe]^en in biefe^ Q^^i^^i^/ ^^i ^^ ^^ geroefen

märe, mie ber Xifd^."

^t)nlid) ):)ei^t e^ früf)er Don SSalgac: „Xae mar

ber 9Jlann, beffen fingen feiner Xinge beburften; märe

bit SSelt teer gemefen: feine )8iide Ratten fie ein*

gerichtet/' (fRobin.)

Unb nun fommt ba^ ^i(b be§ toten ^ater^:

„©ein fd)öne§ ®efid)t, barin bi^ ^ugen gefd)Ioffen

morben maren, f)atten einen ^lu^brud f)öf(id)en @r*

innern^. @r mar eingefleibet in bie 3ögermeifter^==
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Uniform .... 'Die §ättbe tvaxen nicf)t gefaltet, fie tagen

fd^räg übereinanber nnb fallen nad)gcmad)t unb finnlo^

aug."

Tlan öergteicfie baju ba^ Qugenbbilb be§ 5Sater§:

,,Unt ben Tlnnb enorm

Oiet Qugenb, ungeläd^ette ^erfül^rung,

unb bor ber öolten fc^ntüdenben 3Serfc^nürung

ber fd^Ionfen abeligen Uniform

ber ©äbelforb unb bcibe .*pönbe — , bie

abmarten, ruf)ig, ju nirfjt^ ^ingebröngt.

Unb nun faft nic^t mel^r ftcf)tbar: aU ob fie

§uerft, bk ^erne^greifenben, t)erfrf)iüänben . .

"

(1907, 5^. ©.)

(So(d)e ^orträt?^ finb hei 3f?i(fe feiten, er fcf)ilbert

eigcntlirf) nur inbireft ober mie '3)inge: benn bei 53eet*

f)00en ift'^ bie ^otenma^fe, beim 3Sater bie Seicf)e unb

ein '3)aguerreott)p au§ ber ^wn^^^^^^^i^- ^^^ ^^^ ^^^

@cf)ilberung ber Wugen? ^a^ ift öon biefen bireft

au^gefagt? ^idit§. ^ur Oon if)rem lebenbigen ^trfen

ift ettva^ gefctgt. ©0 müßte eigentlich ba^ Porträt

§ur 53el)anblung be^ ®ingtid)en geftellt merben. —

3. §tftorie.

3Senn nun ein foIcf)er ^eifter firf) jur ^arfietlung

ber Sanbfcf)aft in ber 3^^^/ ^^^ @ef(f)id^te, menbet, fo

mirb er ntc^t bie befannten t^eatra(ifd)en (heften unb

(Staat^aftionen fcf)ilbern, fonbern er wirb ba^ Un*

bead)tete f)ert)or§ie^en unb öon bort au§ ba^ (Smig*

S[Jienfd^Iicf}c in allem (^efc^e^en beutlic^ mad^cn.
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Sd)ou in bcni 'öurf) bcr Silber bcflcj^iu'i ini^ ein

(Mcbirfjtfrdö „:Dic ;]nren" MSO!) uub HKHij, mo er

öom SL'^^rfiüürbini'n inib üoni nnncmöf)n(icf)en bicfer

i!ebenc4u[t au6gcl)t; im „Stunbenbud)" ' 181)!); f)ci6t c^:

„9}^cin Sebcn ^at ba^ (j(cicf)e .^(ctb unb ipoar

lüic aüer n(ten 3örcn Stcrbcftunbe";

in ben „C'kfdjidjten ö.I. Öott" greni^tS^uStonb gcrabe an

Öott unb erfahrt bcn SSerrnt, n^eil ein 3öt C?iott betrügt;

im jmcitcn 33anbc beö „'DJ^alte" finbet ficf) bie 3c^il*

berung bee C5nbe^ bc§ falfdjen 'Demetriu^ 1606. ^lleö

bref)t fic^ um bie ^^cftätigung ber 5D^utter: ob fie il)n

alg (Solju anerfennt. ,/£h aber feine Unfid)er[)eit nict)t

gerabe bamit begann, baf3 )ie il)n anerfannte? 3^^ ^i^

nic^t abgeneigt p glauben, bie .ftraft feiner ^ermanb-

lung Ijäiu barin beruf)t, niemanbe^ So^n mef)r ;^u

fein, ("^a^ ift fd)[iefelid) bie .^raft aller jungen Seute,

bk fortgegangen finb.)"

©0 tväd)]t au^ bem zufälligen (^eft^ef)en riefenl)aft

ba^ Problem bes „SSerlorenen ©of)ne6", bat^ "ifroblem

f»om 5örtgel)en unb Saffen*!önnen:

„5^un fort^ugefjn oon allebem "J^ermorrnen,

ba^ unfer ift unb un^ boc^ nid)t gef)ört .

.

unb bann bod) fortgugefjen, .S?anb au^^ S)anb

al§ ob man ein öe^ei(te§ neu gerriffe ..."

(1907, m. (3.)

Unb einfad^er mirb ba^felbe Problem noc^ einmal

im „?!JlaIte" berührt hei ber Sd)i(berung ber ?[Räbc^en,

bie fortgegangen finb au6 ber 5^^^^^^- //'3)er 5Seg

ift irgenbtoie enger gemorben: Jamilien fönnen nicf)t

me{)r §u (^ott."
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Unb §urücf §u bem fa(fd)en Q^^^^^- tro^ bet

fd^lteg(irf)en ^Serteugnung burcf) bk ^axin^^utiex raffte

er fid) nod) einmal auf pm SBillen, §um bämonifc^en

SBtIIen, ber ^u fein, ber er öorgab — „fonft öerftef)t

man nid^t, mie glön^enb fonfequent e^ ift, ba^ fie fein

5^a(^t!leib burc^bol^rten unb in il)m ]^erumftad)en, ob

fie auf ba^ §arte einer ^erfon ftofeen mürben. Unb

ba^ er im ^tobe bod) nod) bie 5D^a^fe trug, brei ^age

lang, auf bie er faft fc^on öer^id^tet Ijatte/^

^amit ift eine neue ^robtemfteltung angeregt:

öon Seben unb 5D^a^!erabe. — ,,^od) ift bie ^elt

öoll O^oIIen, bie mir fpicien." (1907, '^. (^.) —
%od) hierauf mirb fl^äter ein§uge-^en fein.

Unb bann fommt bk (Mefd)id)te öom ^obe ^arl§

be§ ^ü^nen Uli. (Beim (^efaf)r ift fein 33Iut. „©^
fonnte i^m felber grauenhaft fremb fein, biefe^ Be^enbe,

]^a(b|)ortugiefifd)e S3Iut." „@^ ge^^örte unglaublicf)e

3$orfi(^t bo§u, mit biefem ^(ute §u leben."

©^ ift bk Qeit, in ber ba^ S3Iut in btn ^D^enfd^en

gleid^fam neu entbedt ift unb alle übermöltigt. @^

ift bie Qeit ßorengo^ be SJ^ebici, be^ ®id)ter^ be§

„^rionfo". Qu il)m „mirb, mie in btn meiften Siebern

jener S^it, ba^ Seben gefeiert, biefe öeige mit ben

lichten, fingenben ©aiten unb if)rem bunflen i?)inter==

grunb: bem ^Rauf^en be§ 33Iute§." ((^5ef(^. t). t. ®ott,

1904.) Unb noc^ grauen im 9(u^gang be^ 16. Qal^r*

^unbertö bred)en in bie ^(age au^:

^onna Sara fprid^t:
BT.-

„^te aber fonnteft bu^^

fo fange tragen? ^d) öcrmag'^ faum mef)r.
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5Öemi xd) mir benfe, bnfe irf) iiocf) ein ^af)r

I)eriiin(]pf)ti fo(( mit inicrflärtcm Slut,

iniaH6fji'ruI)t Doii meinem eifjncn öaar

l)üc(}miitio überfeinen mie ein .^linb,

allein unb bünb inmitten meiner ^ränbc. . .

"

^ie meiße ^ürftin jpric^t:

,,Tlcu\ 58(ut mar überöotl.

Oft rief e^ (aut, ba)] idj baoon ermac^te,

mid) meinenb fanb unb in bie Stiüe (acf)te

unb in mein Sl'iffen biß, bis e^ jerri^."

(®ie meifee ^ürftin, 1909.)

©elbft bie „.§ei(ige" tut 2ßunber burd) Die 2iebe:

„3e&t ging fie blü^enb über if)rem ^lute,

unb raufd)enb ging if)r 33Iut tief unter i{)r."

(S3ud) ber S3ilber, 1902—1906.)

2Bte mübe ift ba^ 33Iut ber Jrau unferer Qeit, um
bie ber *2)i(^ter im „9tequiem'' (1909) flogt:

„^u triebft e^ an, bu ftieBeft es nad) Dorn,

^u jerrteft e^ §ur Jeuerfteüe, mie

man eine §erbe Xiere gerrt §um Opfer;

unb tüollteft nod), e§ foltte babei fro^ fein.

Unb bu erjmangft e§ fd)Iie6(icf) : e§ mar frol^

unb lief f)erbei unb gab fic^ f)in."

5(nber§ mar ba§ 33Iut .^arlö be§ .fübnen, ,,aber

bie §örner öon Uri öerrieten i^n. Seither mu^te

fein 33(ut, ba^ e^ in einem Verlornen mar: unb moüte

f)erau§." Unb bann fommt ba^ Suchen nac^ bem Seic^^

nam in ber 5^ac^t, feiner miü an feinen %ob glauben.

„5IIIe biefe 5Dknfd)en, oI}ue e^ rec^t §u miffen, be*
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ftanben je^t auf if}n. ^a^ ©d^tcffal, ha^ er über fte

gebrockt ^atte, mar nur crträglid) burc^ feine Öeftalt.

©ie tjaiten fo fd^mer erlernt, ba% er mar; nun aber,

ba fte i^n fonnten, fanben fte, ba% er ^nt §u mer!en

fei unb nid^t gu bergeffen." (So mirb ber ^tote tt)ir!=

lieber unb ftärfer at^ ber Sebenbe. Unb aU ber Seid^=^

nam enbtid^ gefunben unb aufgebahrt ift, prunfüolt

unb beutlid^, ba mad)t ber 9^arr feine (Stoffen am
Xoten, benn „ber %ob tarn t^m öor mie ein ^u^^en*

fpieter, ber rafd^ einen §er§og brandet." ^ud^ ber

Xob f^^iett ^f)eater. SSteber !(ingt e§ in bie Ironie

t)on ber großen 5[J?a^!erabe, bom (Bpxel be^ 2ehen^ nnb

be^ Xobe§, au§:

„©otang mir forgen, ob mir aucf) gefielen,

fpielt aud^ ber Xob, obmo^I er nic^t gefädt."

(1907, m. (^., Xobe§==(Srfa!)rung.)

^a§ bk (Stärfe unb 2Bir!tid^!eit eine^ ^Toten ftörfer

fein fann al^ bie eine^ Sebenben, ift eine (Srfa!)rung,

bk unferer Qeit in gan^ befonberem SJlafee eigen ift,

fie entftamtnt au§ bem 9^eligiöfen. (So erÜärt firf)

f)ier b(i^f)a|t 9^i(fe^ ^(rbeit für ben öerftorbenen5[Raurice

be ©uerin, um ben fic^ ausbreitet ,,bk Segenbe berer,

bie frü^ f)ingegangen finb; ba^ (55erüd)t, ba^ um bk

jungen ^oten raufdf)t; bk lange ^lage, bk fie Oerbedft;

ber 9Ruf hinter i^ncn, ber alte, in ber 5^atur I)infurf)enbc

3f?uf — : ^a^ Sino§=£ieb, in bem fie beifammen finb

unb einanber nicf)t fe^en/' (1911, 5D^aurice be (S^uerin.

Der <^entauer, übertragen burd^ ^. 5[J?. S^lilfe.)

Unb aucf) auf 9flil!e§ le^te Übertragung „"Die Siebe

ber 50^agbalena" fällt öon r)ier auS ein (Sdf)ein. 'Die

2khc 5u QefuS, bem Xoten, ju QefuS, bem 5Iuf==
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rrftniibriuMi, ift n)nff)fcnb unneftünicr unb öcr^-

,V'f)voitb im ^-8crfl(cirf) mit bcr Siebe ^u bcm Sebenben.

So üegt in ber ('»ie)d)ic()tc .^lnr(6 bc6 .^lü[)uen

ein .^'eim, ber in ^nnäd)ft iDunber(id) er)d)einenben

^[rbeiten nufiiec^ant^en ift. -

Unb nnn fommt ba? ("»köfjte: bie (fri^äljhntg Dom

üermefcnben, )üal)n[inni(]en .^töniq .Slarl VI. ^1380

hi§ 1422), „ber fic^ erhielt nnter feinem 2BQF)n)inn

loie 2öaff)6blumen unter einem Oita^ftur^." „3o f)ielt

er fid) t)\n, unb es mar einer jener ^(uqenblirfe, bie bie

(5mi(]!cit finb, in ^er!iir,^unq gefe^en." ^a erinnern

Wir un^ ber ^erfc öom „^(u^^äöigen .^öniq":

,,^a trat auf feiner Stirn ber ^lu^fafe ou§

unb ftonb auf einmal unter feiner .^one,

aU mär er .fönin ^^^^^ oÜen CMrau§, . .

.

aU machte i^n nur immer unberü{)rter

bie neue 5Bürbe, bie fic^ übertrug."

(1908, Sfl. (^.)

3n fold^en Jürften ift ba^ (Smige eine^ 3äulen=*

I)eiligen, in beffen 5öunben bie 5öürmer mo^nen:

„Unb bk öirten, ^rferbauer, JIöBer

faf)n tl)n Hein unb au^er fid)

immer mit bem ganzen .*oimme( reben." . .

.

(1908, 5^. @., ^er Sttjltt.)

So maren §tmme( unb ööUe in biefem .fori oer*

eint mie in bem gangen Q^^i^^unbert feit beginn ber

aoignonefifdjen Qtit, bie öor altem feit bem ^ontifüat

;3o!^anne§ XXII. gu red^nen ift, beffen, ber felber

ber feieret befc^ulbigt ipurbe. Unb biefe§ ©emifd)

t)on §immel unb ^ötle, ^reue unb Verrat, mof)nte
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e^ niäjt in alter §er§en in btefen Qcitcn? ^afton be

5'Oty tötete feinen eigenen (SoI)n burrf) „ben granen*

öoKen 3i^ftin, ba^ er ba^ fteine f(^arfe ^agelmeffer

ni(^t fortgelegt f)atte, al§ er mit feiner berüljmt fdjönen

§anb in gucfenbem ^ortüurf ben bloßen ^aU feinet

liegenben ©o^ne§ ftreifte."

SBer erinnert fic^ ^ier nTcf)t, unb I)ier tüol^I guin

einzigen Wak, an ba^ ^er! eine§ anbern, an 3a!ob=

fen^ J^'xan Ataxia ©rnbbe? 9In ben 5Infcf){ag ber

gefc^meibigen, fat^enartigen §anb, bie mit bem ^rot=

meffer f^nelt, auf Utrif Jreberü? „^ielleidjt nur,

njeil ba§> 5D^effer !alt mar unb bie 33ruft marm?"

ff'^odj tDäI)renb mir un^ aneinanber brüdfen,

um nicl)t ju fef)en tüie e^ ringsum naf)t,

fann e^^ au^ bix, lann c§> an^ mir fic^ jürfen:

^enn unfre (Seelen leben üon Verrat."

(1907, ^. Ö., Öftlici)e^ ^aglieb.)

Unb nun §um 6rf)(u^ biefer f)iftorifrf)en Sanb*

fcljaften fei einer merftüürbigen (Stelle gebacf)t, mo im

„5[J?a(te" bie ^ntife erlebt mirb, „bi^ fonfequente ^nU
tur," bie I)eit mar, meil bi^ „!^immtifd)e öälfte an bie

I)albrunbe (Sifjale be§ ^afein^ gepafjt" marb, „mie

(Voei öoKe §emifpl)ären ,^u einer Ijeifen, golbenen fanget

§ufammengel)en/' ®a§ OUeicf)ni§ ift im „9D?atte" fc[)on

einmal öermanbt; e§ Ijanbelt fic^ um ben Doli unb

ficf)er in ba^S G3eminbe cingreifcnben 'Decfel einer 33ücf)fe.

5lber mie menige 'Decfet figen fo fic^cr unb ^aben biefe

„nic[)t p übertreffenbe 33efriebigung/'

„§ier jeigt e§ fic^ fo recf)t, mie öermirrenb ber

Umgang mit ben 5!JJenfc^cn auf b\c *Dinge gemirft ^at.

%ic. 5D^enfc^en nämlicf), menn e§ angebt, fie ganj bor^
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iibcr(]ef)cnb mit )"o[cf)cn Xccfeln ^n Dcrflleicf)en, |'it5cn

()öc()ft unfern luib )rf)lcd)t auf il}ten 33ef(^ä|tinunfleTi . .

- Xie '2)ingc fe()cn bn? nun )d)on feit C^a^r^unberten

an. (5^ tft fein ^Buiibcr, incnn fic oerborben finD "

,,^d) mü immer mnrnen unb mehren: bleibt fern,

^ie Xinge finqen ^ör ic^ fo gern.

2^x rü^rt fie an : fie finb ftarr unb ftumm.

3^t bringt mir a([c bic '2)inge um."

(9J?ir 5ur J^eier, 1899.)

(So ermäc^ft ^ier au^ bemfelben, anbere geroanbten

33i(be bo^ Wleic^ni^ unferer bi§[)armonifcf)en ?fe\t. Ter

^inmei^ ouf bie f)eile .Kultur ber 9Intife in biefet

1)eutlid)!ett finbet fic^ meinet 3öi)fen^ f)ier ?^um erften

Wal, öteHeic^t, ba^ ber Xid)ter fd)on banial^ jlcf) mit bem

„^Vntauer" befc^äftigte, jebenfaU^ liegt f)ter ein jmeiter

Öinmei^ auf ba^ näcf)fte ^erf, auf bte fc^on ermäF)nte

Übertragung ber ent5Ücfenben fleinen ^trbeit be^

SQ^aurice be ©uerin.

4. ^tnglid^e^.

©cf)Dn ba^ le^te (^(eic^ni^ führte ju ben fingen,

fd)on bk ^etrarf)tung ber ^orträt^ mie§ auf biefe^

3entrum, nun ftef)en mir im 5[)^ittelpun!te be^^ erften

^reife^, im ditidy be§ 3iiftönbli(^en, ^iilfes erfter

§etmat.

„3i?05U fid) gemöf)nen an ba^, tva^ onbere glau^

ben? S^at ba^ ettüa me:^r 3öa^r!^eit, al^ mas man

glaubt im erften ftarfen ^inberöertrauen? Jd) fann
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mid^ nod^ erinnern ... ba Ijatte jebeg ^tng einen

befonberen ©inn, unb e^ gab un§äl)Ibar öiele ^inge.

Unb !ein^ mar mel^r im Söerte aU ein anbere^. Öie^

rerf)tig!eit mar über if)nen." (1902, ^ie Seiten.)

Waitt ift nad) ^ari§ gefommen, er fc^reibt am
11. (September: „So, alfo Ijier()er fommen bie Seute,

um 5u (eben, id) mürbe e^er meinen, e^ ftürbe \id)

I)ier. 3d) bin au^gemefen. ^d) \)ahe gefel)en:

§ofpitä(er." @r l)at bie (Sntbinbung^anftalt, bag

SJlilitärlagarett gefet)en, unb „e^ roc^, foöiel fid^ unter*

fc^eiben lie^, nacf) go^oform, nacf) bem gett öon

pommes frites, nad) ^2(ngft." (Sr f)at ba^ S^ad^t*

af^I gefeiten, ein „ftarblinbe^ Igaug" unb ein bide^,

grünUd)e^ !^\x\b mit l)a§(id)em ^u^}d)(ag.

„^a leben JOtenfc^en, mei6erb(ü()te, blaffe,

unb fterben ftaunenb an ber f(^meren Seit . .

.

(Sie finb gegeben unter I)unbert Quäler,

unb, angefc^rien üon jeber 6tunbe Sd)lag,

freifen fie einfam um bie §ofpitäler

unb martcn angftöoU auf ben (Sinlafetag."

(Stunbenbuc^, 1903.)

daneben fte^en freunblic^e Beobachtungen öon

ftarfer ®eut(id)feit: ein S^anbmagcn mit einem Seier=^

!aften unb einem ^inberforb. SSenn bk ^^-xan bref)t,

ftampft bk fleine mit ben Beind)en. Ober Walk
ge!)t an ben Bud)antiquaren in ber S^iue be (Seine

Oorbei. ©^ ift bort ba^ »fnfd)e ober oernu^te öielb

ber 33üc^cr, ba§> oiolette Broun ber Bänbe, ba§ größere

(^rün einer '^appe/' Unb eine ^a|e ftreic^t bie Büc^er=^

reiben entlang.
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„(56 biiimncrii im ^ücf)iTftänber

bio ^^liiibe in i^hib unb ^-öraun ..."

(33ud) ber ^^ilber, 11J()2. Cfrinncrung.)

(Sin blinber ^JJianii )d)iebt einen ('»3eniü|emagen,

bie Ji^^ii fti^ftt il)n an, luenn er )cf)reien i'oll. Xann

fdjreit er: chou-fleur, chou-fleur.

Unb biefeö (!»3e)id)t mirb überboten üon einem

größeren, üiel(eid)t bem fd)rerfHd)ften. Xenn ein ^or*

beigeljen ift nic^t möglid), ^u^rvalji unb ^ilb(el}nung

gibt eg nid)t. 1)a^ ift ber ^eric^t über bie J^tnenttjanb,

bie btn S^eft eine^ abgebrodjenen Saufen entf)ielt : man
\a^ bie (Stodmerfe unb ben ©ang ber 5(bortrbf)re, man

faf) bk t)om Sic^t öeränberten Xapetenfarben, bie Um^

riffe ber ^^ilber unb 3c^rän!e, nod) ftanb bie 3tuben^

luft aus ben ^^infeln l)erau^5:.(lranfl)eitenunb ;Hu^3iicatme*

te^ unb ^uebünftungen, ,,ber ^ngftgerud) ber Minber,

bit in bie Schule geljen unb ba^ 3d)n)üle aus ben

SSetten mannbarer ^ahen/'

Tlix ift nic^t^ befannt, ma§ fic^ mit ber ^ntenfität

biefer iuirfUd)^uniüir!üd)en 3iiftönbe, if)rem ©rieben unb

3d)ilbern meffen fönnte. 5I6er fo i"el)r ift bk^e ^un]t

übet ba§> ^öfifi^e (Smpfinben unferer öefü^Iöfdjmäc^e

^inau6gen)ad)]en, ba^ alfe-o ben 9^ac^gc](f)mad bee ßfel^

über ber ©d^ämigfeit üerliert, nieil e^ fo unenblic^

fd)(id)t, nüd)tern unb beuttid^ tl^fagt ift. D über bie

Un!euld)en in ber Äunft, bie ba glauben, mit §alb^eiten

ober Ummegen \id) loöfaufen §u fönnen, mit einigen

^rorfen für ba^ b^umanität>?ge[ü]^I! 3Barum ^at 'tRxlte

nid)t^ erlebt öon ber Siebe ber Tlnttex, bk bod) aud)

auä biefen ^önben I)ätte au§bred)en fönnen? 2^eil

fie eben ntd)t §u fpüren mar, meil e^ Xragi! mar o^ne
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bie (X^atanterie für f(^mad)e 9?eröeu, bie bie ©pi^en

ber §utnabeln fiebert, lüeil ntd)t^ bie 6tär!e biefe^

gretfl)aften ©rfennen^, meil nidjt^ biefe^ ßlenb milbern

barf, um un^ ben 3^^^^^' ^i"^^ rüf)rfe(igen '(^€fül)l^

brüber 5u [treuen, ber für btn Ä^ünftler !rän!enb^un=

wa^x märe, äl)n(ic^ mie ficf) bie Tlaln über bie Siebe^^^»

fjene im 3Jlonbfd)ein ärgern:

„^a ift fcf)on mieber biefe^ öerbammte

noöelUftifc^e (Clement."

(öJef^. t). t. ©Ott, 1904.)

^Vorbereitet ift biefeg (Erleben in ber großen 9(n^

!(age gegen bie großen (Stäbte (^tunbenbud) 1903) unb

if)re £ügeni)aftig!eit, mo alte^ fid) jum ®ift umfe^t;

bie Oielen 3Jlenfd)en leben in ber ©täbte (Sc^ulb, fie

fönnten bie großen ^2lrmen (^Jotte^ fein, fie finb aber

nur „bie 5^h(^t^9fleid)en".

„3n it)nen brängt fid) aller (Staub ber ©täbte,

unb aller Unrat l)ängt fid) an fie an . .
—

unb bod): menn beim (^rbe 5^öte l)ätte:

fie reil)te fie an eine 3ftofen!ette

unb trüge fie mie einen Xali^man."

^a§> mag tröften: ba^ in biefer abfoluten (Slenbigfeit,

fran!l}cit unb ^er!ommen!^eit immer nod) mel}r äBaljr^

l)aftig!cit ftedt aB in aller mit Ö5efül)len au^gefd).la*

genen S3efd)eibenljeit ber 33emittelten. Unb menn e^

noc^ einer (Sntfd)ulbigung bebürfte! 2Bie ift ber ^id)^

ter gebrod)en, mie tief ift fein (Slcnb I ^ber er al^nt

e^ fdjon: „^ie Qcit ber anbern 5luylegung mirb an*

bred)en, unb c§ mirb lein SSort auf bem anbern bleiben,

unb jeber (Sinn mirb wie Wolfen fid) auflöfen unb mie
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2öaffer niebcrgcf}cii." 3J?u{3 fie nic^t fommen, eine

folc^e yeit, ba biefem Sc^auenben, biefeni äöilligen,

bet fid) feiner Jn^P^^lfion Dcr)d)lieBt, aud) bie legten

3ufantmcnl)ängc ber ^inge fid) öffnen V 'Jlber ba(> wirb

nur bcn Unbebingten gegeben, nid)t benen, bie fid) um
bie S[Birt(id)teit bes Gebens im grauen ^J^antel ber üer-

gidjtenbeu .s^öf(id)teit {)erumbrüden. ^-üebarf es nod)

einer (^rfliirung, ba\^ bie yj^enfd)en biefer Diäume bing==

l)aft gemorben finb üon gleid)er 2)eutlic^feit mie biefe

6tubenrefte ?

SD^alte trifft fie im ^arteraum ber öffent(id)en

^linü, ba finb fie aüe beifammen: ber bide 9D^ann

„mit rotem, angefdjmoKenem §alfe," ber ftatfc^enb

fpudt, ba^ ^inb, bas bk 33eine an fid) gebogen f)at

unb ^{bfd^ieb Don i^nen nimmt, bie ^xau mit ber

(^rimoffe beö 2ä(i)ein^ unb ben beftänbig überge^enben

munben Sibern — unb mie fie alle bafi^en in ii)xex

unjmeibeutigen 33eftimmtf)eit. Unb mie bti bem "än^

hixd ber Qnnenmanb fteigt in Tlahe bie 5urd)t oor

bem C^rofeen, ,,ba^, ^t)aö mir ba^ erfte, tiefe (Sntfe^en

eingejagt f)atte, menn id) ai^ ^inb im 5^^^^^^ ^^9/

ba^ @ro§e/' Unb bann fällt er in fc^mere Äranf*

l)ext

SSon biefen x^oxtQe\voi]enen, §u benen ^J^alte ba-

maU ge^ä^It mürbe, mirb fpäter nod) etmas auö^ufagen

fein. —
©^ haftete nod^ allen biefen fingen Tlen\d)üd)e^

an, fc^etnbar nad) ben überfommenen Gegriffen üon

ber Teilung bes Seben^ ^roifc^en ^JJlenfd) unb ^ing.

(Sin Seben für fid) a(^ ^ing taud^t im Wlaite ^unäd}]t

t)erl)ältni§mä6ig menig auf, meil fid) ba^ ©an§e auf

biefer ^orau^fe^uitg aufbaut, '^enn eigentlich ift alle§

i
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in biefe ^rt §u j'e()en I)ineingerücft : and) bte 5D^enfc^en

(rote mir \d)on fa{)en uiib nocf) feljen mcrben), auc^ bte

(^efüf)(e f)aben etma^ ^ingljaft^SSegrenjte^ uitb baruni

;^eid)te^. §ier tft nod) Ijeröor^ufjeben bte ^etrad)tung

ber ^e:ppid)e ber '2)aine ^ (a Sicorne. 1)a§ l^od)müttge

Steigen ber Söap^entiere fennen lotr bereite au^ ber

3SirfIid)fett, t)on ber ^Sterbegeit be^ Ö^ro^üater^, ioo

bie SBittbljUitbc fid) „tme SBa^^enfjunbe" aufI)oben. ®ein

@tttf)orn mit feitter märd^enl)atten ^eftalt ift ein be==

fottbereg 58erftel)en eigen: „aber rec^tö ba^ (£in|)oru

begreift/' ,,ba^ Sint)orn aber ift fdjün, mie in bellen

bemegt/' „ba^ Xier bäumt fid) gefd}meid)elt auf unb

[tetgt unb ftü^t fid) auf il)ren (5d^oJ3. ^^ ift ein

(S|)ieget, \va^ fie I)ä(t. ©iel)ft bu, fie jeigt bem (SinI)orn

fein 33itb.
—

"

„•Das 50^aul mit feinem rofagrauen ^(aum

mar Ieid)t gerafft, fobafe ein menig ^eig

(meißer al^ alle^) öon b^n Qä^mn glängte;

bk ^^üftern nal)men auf unb (ed)§ten lei^.

^od) feine 33(ide, bie fein ^ing begrettgte,

marfen fid) ^^ilber in ben Sftaum

unb fd)loffen einen blauen ©agenfrei^."

(1907, ^. (^., ®a^ ©inf)orn.)

2Bie f)ier öon bem ßiebenben bie '^e^pid)e ftubiert

merben mit tiefem Sötffen, mie al(e§ jum ©tjntbol mirb

in ber Siebe, fo l)at fd^on ber ^nahe \iaumnb ju ent*

rätfein üerfud)t bie <Spil3enmnfter, bk er mit feiner

5[ftutter gufammen in feftUd)en (Stunben betrad)tet. Unb

and) bamal^ ftel)t ba^ (^ebäd)tni^ an Qngeborg liebe*

medenb bal)intcr. Unb ber ^nabe meint, ,,bk finb

gemiß in ben §immel gefommen, bie ba^ gemad^t

Äaiuerau, ©tefan ©corfle unb m. ^JJJ. iHilfc. 7

1
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Ijabni." Hub bie 9J?uttcr enuibert : ,,'^st^ beu §im*

iiielV ^d) glaube, fie finb gan^ unb gar ba brin.

äßcnn man ba^ fo fief)t; baö faini gut eine emige

6eligteit fein, yjiau lüeife ja fo tücnig barüber."

„2)u £ongDergongene unb ]d)liefj(id) ^(inbe,

ift betue ©eügfeit in biefem '2)ing,

gu n)el(f)er f)in, n:)te jtuifdjen (Stamm unb $Rinbe,

bein grogeg güf)Ien, fleinberiuanbelt, gingV

. . . unb enb(id) mürbe bodj, um jeben ^reie,

bie^ 2)ing barauö, ntd)t Ieid)ter als ba^ 2tbcn

unb bod) öollenbet unb )o )d)ön als fei'^

md)t mei)r gu früf) §u Iäd)eln unb ju fd)meben.

(1907, 5^. Ö^., ®te (Bpi^t.)

©0 gef)t in bie 2)inge Sd)id|al ein. 3<i) erinnere

nod) an ba^ G3teid)niö üon bem '2)erfel, ber auf bie

SRunbung fic^ einfügt unb öon bem, ber nur fcf)ief unb

ungefdjidt, bereit, f)erab5ufaUen unb §u üappern, auf^

gefegt ift. 'S)a ift ferner jene^ (Sd)mudetui ein öleid^^

ni§, e§ ift leer, man fief)t beutlid) bie Sd)mucfriüe,

bu etiüag I)eller ift al^ ber anbere (Samt. 5(ber alle^

§eigt nur: Seere. „ßinen 5Iugenb(icf mar ba^ au^^

p!)alten. ^ber öor benen, bie ale (beliebte §urüc!==

bleiben, ift e§ öielleid^t immer fo." ^2i[I)nIid) ift ba^

frül)ere ©leidjni^ üon bem buri^ ben öebrauc^ be§

tönig^ geel)rten (^ia^, ba^ in bie Vitrine geftellt ift,

mie eine ^xan, bu einen fdjidfalsgrogen 51ugenblid

erlebte, um bann ba^ gcin^e ßeben lang abieit^ ^u

ftefjen, gefd)ont — aber „fremb, mie eine gortgeliefiene"

bie einfad) alt mürbe. ((1907, 5^. (^., @in grauen*

(Bd)id\ai.)
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5. men\d)M}^^-

Saft unmerflid) öollgiel^t fid) ber Übergang t)on

biefen fd)idfaBfd)n)eren fingen ju bem bingl)aficii ^Jä^ijeii

menfd)lid)er ^i^ftönbe, befonberg ju ben Firmen unb

(^(enben

:

„(Sie ftnb fo ftiH, faft gleichen fie ben 1)tngen."

(©tunbenbud), 1903.)

©inft fü()lte fid) ber '2)id)ter felber tvxt öom ßeben

üeriüorfen unter bte (Sd)ar ber ^(u^geftoßenen, e^ er=

lüud)^ eine !^ertrauUd)teit jiüi|d)en jenen unb il)m,

bie i^n mie Übergroße^ §erbradj

:

„3d) mar gerftreut an SQSiberfac^er

;

in ©tüden mar üerteilt mein Qd) . . .

3n §öfen l^ab id) mid) gefammelt

aug Abfall unb au^ altem ©lag."

(6tunbenbud), 1901) hi^ er fic^ aufbaute §u neuem

Öeben: „eg finb gemiffe Unterfd)iebe ba ,bie mid^

öon ben 9)^enfd)en me()r a(g ade» 33iöt)erige abtrennen.*

Sßag maren ba^ für ÜBcrfto^ene beg Sebeng, ju btmn
Tlaite i)erab§ugleiten broljte? ,,^§> finb ^^Ibfälle,

©egalen öon 5Dlenfd)cn, bie ba^ ©d)idfa( au^gefpieen

f)at. 5eud)t t)om ©peii^el beg (3d)idfa(g fleben fie an

einer ^hiuer, an einer Saterne, an einer ^^^(afatföule."

Unb eg öerfolgt ii)n eine ''Mtt mit feltfamen (^ebärben,

unb dm graue tieine ^rau gibt it)m ujunberlid)e 3eid>en

tüie einem (^ingen)eif)ten

:

„%henb^ mand)mal (meigt bu, toie ba^ tut?)

tpenn fie plö^Iic^ ftel)n unb rüdmärt^ niden
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unb ein fiod^cln, mie au^ lauter ^liefen,

jeigen unter if)rcm falben öut."

(1908, 5^. (^., (^inc öon ben ^Iten.j

„'3)ann gibt e^ biefe Dcrb(id)enen, alternben 5[J?äb^

cf)en, bie fid) fortiüäljrenb oljnc 38iberftanb t)inüber^

laffen, ftorte, im iniicrfteu ungebrnudjte, bie nie ge^

liebt loorbeu finb/'

„^ie ^J^enge brängt unb bentt nid)t, )ie ju fd)onen,

obrt)oI)l fie ettuas jögernb finb unb fdjmad), —
nur fdjeue §unbe, me(d)e nirgenbs moljuen,

ge^n il^nen leife eine 2Bei(e nod)."

(©tunbenbud), 1903.)

(£§ mi)d)te mand)en geben, ber öiet(eid)t auf f^runb

fold^er 5J[uf5erungen einen ^-Bergleic^ 5U ^e[)me( ^kljcn

ntö d)te ober anbern „jovialen" '2)id)tern. 3^/ es fönnte

il^n einer ^u einem giüeiten ^efuy mad)en moden, menn

er lieft: „©^ fommt mir t)or, als märe bas ba^ i^nt-

fd)eibenbe: ob einer eö über fid) bringt, fid) ju ben

Wu^fägigen §u legen unb i^n gu ermärmen mit ber

§er§n)ärme ber Siebe^näd)te, ba^^ fann nid)t anbers

alg gut au§gel)en." TOer nein, er fagt e^ bann felber:

„Unb bod^, i<i) meig, n)enn einer nun Der)ud)te, fie

lieb p !)aben (biefe verblichenen SDTäbc^en), fo mären

fie fd^mer an il)m mie 3u"^^^^9^9ö^9^^^/ «^^^ aufhören

§u gel)n. Qd) glaube, nur o^l'ii^ ertrüge fie, .^ . aber

i^m liegt nid)t§ an i^nen. 9?ur bie Siebenben oer*

fül)ren liju/'

@l)e mir biefe grage nad) beut „fo^ialen" öebanfen

entfd)eiben, ift nod) ber Julie äl^nlic^er (Stoffe unb

©eftalten §u gebenfen, bie gemiB bei Ü^ilfe ^öuftg finb.

^a finb bie ^Bettler: „?D^and)mal gebe id) il)nen
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^tvei ©ou^ unb gittere, fte fönnten fte abmetfen," benn

bic 33ett(er finb ba^ ^auernbe \)ox bem gremben:

,,<Bu öerfaufen

baS §oMe au§ tf)rer §anb . .

.

@§ 5ergef)t in tl)ren ^errüf)rten

SäuQcn fein ftentbe^ ®eftd)t;

unb fie freuen fiel) be^ 3Serfüf)rten

unb freien, menn er f:pri(f)t."

(1908, m. &., ^er SSettler.)

SSie mirb im ©tunbenbud) (1903) bic 5lrmut ge^

feiert: bie Z'ü^^\ bk ^änb^, ber 5D^unb, bk (Stimme

ber ^trmeU; il)r ©cfjinfcn, i^r Scib, il)r 9lu§]()arrcn.

Unb tüie Wirb (3ott gefunben in ber ^rmut!

„'S)u aber bift ber tieffte SJ^ittellofe,

ber 33ettler mit öeiborgenem (5^efi(i)t."

Qd^ erinnere ferner an „^ie Stimmen" im 33ud^

ber 53ilber (1902—1906), an bie Sieber be^ "öettler^,

be^ 33Iinben, be§ Xrinfer^v be^ (Selbftmörber^, ber

"ii&itwe, be§ 3^ioten, ber SSaife, be^^ Q^J^i^Ö^^/ ^^^ ^n^^

fähigen. (5d)on im ^önig 33o^ufd) in bm „^rager

(^efd)id)ten" (1899) ift bie (Seele eine^ foId)en mfeit^-

ftef)enben einpfangen t)erfud)t. 3a, bk ältefte ^oöelle

$RiIfe^, bie id) fenne, „^a§ ef)riftfinb" (1893) §eigt ba^

©lenb unb bk (Seligfeit eine§ Stiefünbeg. SSie mirb

nun, in ber Stabt be^ (Slenb^, in ^arig, mit flarem

Wuge ba^ So§ biefer Stiefünber ber 9?atur erfannt

Ujerben!

Da ift ber Tlann, ber bie ^Sögcl füttert: „2öie

ein Seud)ter ftel)t er ba, ber aufbrennt, unb (endetet mit

bem SReft öon ^od)t unb ift gang marm baöon unb ^at

i_
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\id) nie flcrii()rt/' 2Bcnn bic ßi^Wöi^^^ "irf)t ftörten,

mürbe tüof)I ein C^n^ef fontmen unb ,,ben alten füfilirf)en

SBiffen am bcr ücrfünunerten öanb" effen.

„C£'r ift öieüeic^t boö Xing, baö immer 9leicf)e,

um bnö öon fern bie 6ternenftunbe qef)t

unb ber (Meftirne ftiller 5J?itteIpunft,

benn a(Ie§ um t()n irrt unb rinnt unb prunft."

(39ucf} ber 39ilber, 1902—1906, ^ont bu Garroufel.j

Unb bann bie 58er!rüppe(ten auf ber ©trafie fmir

fennen fie frfion au§ bem Söarteraum), bie i^ren Wrm*

ftumöf geic^en, fie, bie „mie C^miqe" finb, benn fie

erhalten ft(^ ^e^eimni^DoK, finb immer ba, in .^ötte

unb in 9^ebe(. (Sie öerge^en nic^t.

„®enn fetig finb, bic niemals fic^ entfernten

unb ftill im SRegen ftonben o^ne ^ac^."

(©tunbenbucf), 1903.)

llnb öor allem bie 33Iinben! Sc^on in bem erften

5^ot)eI(enbänb(^en (1898j begegnen mir i^r, i{)r, bie

fo feltfamc (Stimme trägt mie ein Sieb. „Sie fielet

anbere (Sd^iffe auf einem anbern 5[J?eer. ^ie fielit in

eine anbere .3Se(t. "^^arum ift if)re (Stimme fo." ^rei*

mal ift bie ^^linb^eit im 33ucf) ber ^Silber f1902— 1906),

ber blinbe Tlann auf bem ^ont b\i ßarroufel, ber öon

ber 5^au geführte 33linbe, ber fingt, unb fc^Iie^Hc^

ba^ Ö^efpräd^ mit ber ^linben:

„5D?einc SBIumen merben bie Tvarben öerlieren.

Tleim (Spiegel merben §ufrieren.

3n meinen S3ü(f)ern merben bie Qeiten öermac^fen

. . . 9^td^t§ ift mef)r mit mir oerbunben.

^ä) hin öon allem oerlaffen. — . .

.

^ann mucf)§ ber ^eg ^u ben klugen p."
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SBieber !cf)rt bie ©rblinbetc in bem erften Xeil ber

g^euen (J^ebtc^te 1907:

„©te folgte tangfam iinb fte braud^te lang,

aU wäre ttwa§> norf) nic^t überfttegen;

unb bod^ : a(^ ob narf) einem Übergang,

fte ntc^t mel)r ge^en nnirbe, fonbern fliegen."

•Dann ge!^t ber ^linbe burd) hk (Waffen öon ^ari^

(1908, 9^. &.):

„(Siel), er gel^t nnb unterbricht bie (Btabt,

bk nid^t ift auf feiner bunficn ©teile,

iDie ein bunfler (Sprung burcf) eine ^ette

Xaffe gef)t.."

Unb nun muß 5D^atte an bem blinbcn 3^ititng§*

t)erfäufer am ßurcmbourg-Ohirten Dorüber. ^en blinben

53(umen!or)(tier!äufcr, ber immer au^fc^rie, Ratten tvii

fc^on gefel}en. 5Iber nun erinnert fid^ SD^alte be^

3eitung§t)er!äufer§ unb t)erfud)t, il)n fid^ öor^uftellen

au§ ber ©inbilbung : aber er erfrfjöpft fid) in ber ^n=

ftrengung. (Später t)ergleirf}t er mit bem (Mebanfenbitb

:

„3(^ ^)^^k meber ben 9^eigung§min!el feiner Haltung

begriffen gehabt, nod) ba^ (Sntfe^en, mit bem bk ^nnen^

feite feiner ;Biber ilju fortmäf)renb §u erfüllen fd^ien. ^d)

f)atte nk an feinen SD^unb gcbarf)t, ber eingebogen mar

mie bk Öffnung eine^ 5Ib(auf§. ?3?öglifr)ermeife Ijatk er

(Srinnerungen; je^t aber fam nie mef)r ettva^ §u feiner

©eele ^tn§u aU tägtic^ ba^ amorpl)e (^^efül)! be^ (Bkin^

ranb§ l^inter i^m, an bem feine ^anb \\d} abnu^te."

SSarum füf)re icf) bicfc üerfd)iebenen ©teilen fo

au^fü^rlid^ an? (unb bod) nod) längft nic^t au^fü^rlid)

genug!) SBir fragten, ob 9flil!e au§> biefem (Srfennen
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her (Slcnben ()ernu^ ai^ fo^in(cr Xic^ter at^ufe^en fei.

^ini Qiil ! 9)('nn öcrnlcic^e biefe ©tcüeii öon ben 33ün^

bcn. ^n Vhifaitf^, ba ift'ö öoni (Stanbpunft besjScf)eubcu

au^ öcfnrtt : fie I)attc ba^ nirf)t, ma^ bie anberu {jatten.

^a^ ift bic fentintcntQlifff)c ^ctrar^tutifl : baö C-icfül)!

be^ (^egenfä|3(irf)eu nad) beut Urteil ber eignen (VJren?^en.

3Ste entf^ric^t ba^ jener 5D^itIeiböbetrQd)tunq, bie öon

unten f)er fief)t, Dom 5}?en|d)[icf)en aml

,,^n '^latux furcfjtbare Stimme fteqe,

unb ber Jreube SBange mcrbe bind),

unb ber fjeiPgen (St)mpat{)ie erliege

ba^ Unfterbltd^e in eud)!"

(©d^iller: ^beal unb Seben.)

darüber ift ber '2)ic^ter I)inau§gemacf)fen. 9?id)t,

rt)ie biele @rrüad)fene bie I'inber begreifen aU un-

öoIÜommene ®ru:)ac^fene, nid)t toie ba^ 2Beib öom

93?anne beurteilt mirb aU ba^ in^ (5d)ön(idi*Öäf]ige

transponierte DJ^ännlic^e, nid)t alfo begreift ber ^id)ter

bie 33Iinben olS bie 5^id)t==(5ef)enben, fonbern : bie

^tnber finb eine 5(rt für fic^, unb bie J^rauen finb eine

5lrt für ftc^, üielleidit jebeS ^inb einzeln, jebe J-rau

einzeln, alfo finb aud) bie 33ett(er, bie 35Iinben, bie

^^erfrüppetten eine ^rt für fid), aud) öielleic^t jeber

ein^^elne eine 5(rt für fid). '3)aS ift aber nic^t „fo^ial"

geballt. ^a§> ©oktale mi§t nad^ bem Qbeale be^- eignen,

beft^enben, :^eilen 3uftanbe§ unb empfinbet fd^mer^fjaft

ben ^bftanb ber geringeren, barauc^ mirb TliÜeib, gan^

feiten aud^ traft §ur 5Ib^i(fe. ^odj ba^ f)at nichts

mit tunft ^u tun, benn jeneS ift 5^enben§, ^^enbeng,

bte öielleidjt mit poetifdjen 9}^itteht arbeitet. 5l^nltd)e^

mar früher aud) im jungen ^ilie öor^anben, aU er
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feine ßieber nod^ allen fcfjenfte. 'Diefe ©timmung

fteigerte ftd^ §u einer ganzen fentimentalen (5po(f)e (mie

fie aud^ &oeÜ)e bur(f)tebte), bie im S3u(f^ ber 53itber

unter kämpfen abgefdjloffen trurbe. 5^un ift bie ^raft

t)orf)anben, bie er im S^lequiem für 5ß3olf ®raf ö.

talcfreut^ (1909) nennt, bit traft

„l^art fid^ in bk ^orte §u öertranbeln,

rt)ie fi(f) ber (Steinme| einer tat^^ebrate

öerbiffen umfe^t in be§ (Steinet Q^Ieic^mut."

^ag ift treiter niii}i§> aU bk (Sf)rfurd)t öor bem

©eienbcn, unb fold^e @f)rfur(^t be§ Mnftlerg ma(^t im

lanbläufigen <Sinne unfogial. ®a^ ift bk traft ber

©clbftöerteugnung, bie im legten ^ergid^t auf ba^ Ur^

teilen nur begreifen tviU, nur fel)en mit. 5lber nid)t

äu^erlid) fel)en, garbenimpreffionen miebergeben, mic

eö ber junge 9f?it!e tat, fonbern feelifc^ fel)en, öon bem

3cntrum be§ mtjftifc^en @otte§erIeben5 au^- bie ©rf)äc()tc

unb OWinge aufmört^ fteigen, bie an (53otte§ Oberfläche

fü^^ren : in ba^ ^tnglic^e unb in ba^- ^enfd)Iid)e.

„Unb fo mit grüd^te faf)ft bu aud) bie grau'n

unb fa{)ft bi^ tinber fo, bon innen !)er

getrieben in bie formen t^re^ ^afein^."

mqn., 1909.)

©0 mirb üon innen ^er, öom ©ein l^er begriffen,

nid)t bon äugen l^er, nid)t üom Ü^efle^ im 5luge. '2)enn

and) ba^ 5lugc 9Ri(!e§, fo fein e§ geübt ift, ift nur

Crgan ber ©eele geworben unb fiel)t ba^ fee(ifd)e (£-r==

lebni^. ^a§ ift
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„ba^ 9(nfcf)nun,

ba^ nid}i^ bcge{)rt, be§ großen Münftlcr^^ 9(nfd}aim."

(^cqii. 1909.)

SBlc f)at fic^ aber a[(e6 Derbimben, ioIcf)e6 ^In-

ff()niicn j^u öertrirrcn. Die burcf) bcn Umgang mit ben

5D?enfrf)en öcrborbenen '3)tnge ^abeii ficf) üerbunben, um
ben foeiligen ^u ^erftreuen. Sinb e^ nic^t bie gleicf)en

5^öte, bie be§ (Sff)aucnben unh bie be6 .^eiligen? ^I(e^

ift gleid^ermetfe öerbunben, ben öeiügen, ber gleich

mit Q6ott anfangen ttjtlt, unb ben (Sd)onenben, ber erft

bie lange Arbeit tun miü, bie un^ öon (^ott trennt, —
gteicf)ern)eife ift a(Ie§ öerbunben, beibe ab^ulenfen.

^a geißelt firf) ber foeifige, bie öerborbrnen Tinge,

bie t)on ben hexeiten ©innen empfangen rt?erben, ^u

überminben; aber er übcrftünbe nicf)t, menn nidit ber

©ngel !^ü(fe unb alle^ prücE in i^n l^ineinmürfe.

,,^a^ er mit (^eteufel unb (Getier

in \id) meiterringe mie feit 3ö()ren

unb fi(f) öott, ben lange nod) nid)t Karen

innen au§ bem Qäfen beftillier."

(1908, 9?. G)., %ie ^erfu^ung.)

„9Iber bafür, na^ ^eit unb ^nt , erfuhr

er aud^ ba^ (^liid, fid) in bie eignen öänbe,

bamit er eine Qärtlic^feit empfänbe,

f^u legen mie bie gange Kreatur."

(1908, ^. (^., 5ru§ bem öeben eine§ Sieiligen.)

6o trögt ber „©infame"

„nod) ein le^te^, fef)nenbe^ öefidit

in ba§ 5^te^§u^©ti(Ienbe öerftoßen."

(Id08, ^. (55.)
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5rbcr \va§ ift nidjt atle^ berettet, ben Ginfamen

in ba^ (Skwirr f)ina^u^i^\)^n — (^eräufc^e, ^a(i)hat^

f(^aft! 5^od^ tönt bk ^(agc an§ bem (Stunbenbu^.:

„SBenn e§ nur einmal fo gan§ ftitle märe.

SSenn ba^ QufäHige unb Ungefähre

öerftumntte unb ba§^ nad^barlic^e Sad^en,

Itjenn ba^ (Meräufcf), ba^ meine ©inne motten,

mid) nicl}t fo fe^^r öer^inberte am 1i&a(i}en/^ —

(«Stunbenbud^, 1899.)

^a „rafen eteftrifc^e S3a]^nen läutenb burd) meine

^tuht''. ^er Särm bcr Strafe, ber Särm be§ ^aufe^,

ber in bcr '^ad}t fo üicl härter ift in feiner Vereinzelung,

atle§ greift in ben ^op] unb §errt. TOein ba^ 33ücfen

jur Dfcnglut unb bie öon ber §i^e geftraffte (Stirn*

l^aut — ba^ gei^iigt, um miberftanb^(o§ gu marf}en.

9tber nod) nie ift fo ergreifenb nnb fo au^ ber ©eclc

alter in ber «Stidc (3rf)affenben ba^ Magetieb bom

^ac[)bar gcfungen:

„5^-rembe (^eige, ge^ft bu mir nad^ ? . .

.

Sßarum bin id) immer ber "yiad^hax berer,

bic bicF) bange jmingen ^u fingen

unb p fagen: ba^ ßeben ift fd)n)erer,

a(§ ba^ ©d^mere öon allen fingen."

(^. b. S3i(ber, 1902—1906.)

^cr l)orm(ofefte 50^enfrf) — aber er ift ^adjhcix.

llnlinKfürtirf) f)ord)t man auf feine 9flegetmä§ig!citen

unb ebenfo auf feine Unregelmäfjigfeiten. Unb man
Ieif)t nid)t nur öebanfen, fonbcrn lauterfte ^H^tKcivSs

fraft au^^, im Grieben ber 5^öte beö ^ac^barn, benen

man bod^ fdjtieglic^ fo ööllig §iIfIo§ §ur (Seite ftef)t. Unb
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fc(bft bic .ßeit, bicfer (e^te SSefi^, mirb öom 5?acf)bar

^iir 6f()dbemihi^e entiucrtct unb ein0ciued)fc(t in lauter

.Sllciuöelb, ba^ firf) )o lüafjnjinnig rafc^ ausgibt. Da^
lernt mau üom S^adjbar unb noc^ meljr! SBcIc^e

9(u^fc^U)eifungen ber ^(jantafie errei;^t ber $Raum be^

"^Jlad^haxn — benn „nur boö 3^^"^^!^^ ^^^ man neben

ftd^ ^at, ift immer gan^ anber^ ai^ man benft." Unb

menn bann p(öglicf) eine (Stide eintritt, eine uner*

mattete, me((f)e (Spannung, meiere unerf)örte (Srregung

mirb baburrf) gefteigert hi6 jur 33eru^igung burc^ ba^

erfte (^kräufd^. ^n ber f inbl}ett mürbe bie ©title burcf)

bie 9D^utter üerftellt unb noc^ ber (frmoc^fenc erlebte

am 5^a(f)barn bk 33erut)igung einer SiJlutter:

,,aU ob e§ nur eine ^D^utter gäbe..."

(^ie SSeife öon Siebe unb ^ob, 1899.)

5lber e^ ift nid)t nur bie finntic^e llmmelt, „bie

gereift, mie fie ju fein pflegt, gu ftören öerfudjt, fonbern

e§ gibt nod^ öiele anbere 3Serfuc^ungen. 3Bic ift ba§

g. 39. feltfam mit bem Sefen! Stgenttic^ müßte man
nie ein 33ucf) lefen — ober olle; oor unb f)inter ben

33ü(^ern ift bie SSelt f)eil. 1)a§ ift bic 5I^nung be^

^inbeg, ba§ 3Siffen be§ ^anne^. (Sine boppelte (£r^

fa^rung l^at ber '2)td^ter gemacht; einft mar ba^ Sefen

eine ©rmeiterung ber 35?elt:

„^ort brausen ift, \va^ iä) ^ier brinnen lebe

nnb ]^ier nnb bort ift alle^ gren§en(o§."

(33. b. 33ilber, 1902—1906.)

Unb nun ift ba^ ßefen eine ^meite SBelt, bit

I)art, faft gemaltfam anftöfet an bic erfte, unb bic

^ngen, bic in biefe §meite SSelt getaucht maren, fie

fto^en
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„an Me lertig^^öolle SBelt:

npie fttite ^nber, bie allein gef|)telt,

auf einmal ba^ ^^or^anbene erfal^ren."

(1908, ^. (^.)

©^ gibt klugen, bie fcfiauen in bie SBelt ber 33ücf)er

i^re Söelt fjinein: ,,aU mürben bie ©eiten immer

DoUer . .

.

", unb eg gibt 33üc^er, über benen öiel ^icf)^

tige^ öerfäumt mirb: ber ©ommer unb bie Siebe unb

)üer auffal), „fonnte nidji begreifen, roie man e^ über

fid) hxad]te, fo öiel SBett §u üerföumen."

Unb tvie l)ie% e^ einft öon §aralb WaUoxn, ber

bie ^äci:}te Ijinbnxdc) lag? „(Sr lebt groei 2ehen. ßin§

nad^ öorn unb eine^ tief §urüc! in bie SSergangen!f)eit.

^ag mad^t il}n \o — \o breit ..." CDie fiepten,

1902.) 5Iu^ Spalte l^at mof)! 3^^ten gehabt, mo i^n

eine SefettJut überfiel, aber fo ^lö^Iic^ fie fam, fo

|)Iö^Iid) mar fie öorbei. Unb fd^Iie^Iid) gefleht er:

„(So ift eg mir !(ar gemorben, ba^ id) nie ein rid)tiger

Sefer mar," unb an einer anbern ©teile fprid^t er:

„öon 33üd}ern, bie bod^ fc^lieglid) nic^t ba^ Seben finb".

3n bicfem ©eftänbni^ liegt bie Xatfad^e, ba^ ex nie

üöllig ber ^erfuc^ung be§ Sefeng unterlag, ^enn ba^

ift bie @efaf)r be^ Sefen§: fid^ §u f|)a(ten, bie Ummelt

ber "^inge aU unmir!Ii(^er an§ufel)en at§ bie 'SBelt

ber Ginbilbungen. "i^nx bcn ©d^auenben ift bie (^efa^r

übermunben, er fie^t mit bem gteid^en nefimenben unb

bilbenben 33Iid bie 'Dinge unb bie SBüc^er, bie bod)

aud) ^inge finb unb beren 6inn bingljaft ift. ^enn
baxin finb fie fo eigen, bafe fie bauern, bag fie, faum

aug ber ^anb beg Dtd^ter§, ein eigene^ Seben für fid)

I)aben, ba^ manchmal (ober immer?) gar nid^t gemeint

mar.
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'Darum lawn man üon bcn ^^ücl)ern bas CViIeicf)e

jagen, alö lueuu id) [agc: Dinge, „^nbem icfj ha^

nuöfprefl)e (Ijöten (3icV; cntfteljt eine 3tiüe; bie Stille,

bie um bie Xinge ift. '»ilüe ^öemegung legt fic^, mirD

Hüutur, unb auö üetgangener unb tünftiger ^eit ]cl)Iiefjt

fic^ ein Dauernbeö : ber ^Kaum, bie ßto^e ^^erut)igung

ber ju nid)tö geörängteu "Dinge/'

©ü ]\)xid)t diiik in bem ^-^ortrag über )KüDin,

einleitenb unb 9laum )d)affenb für ben yj^eifter. äöie

tommt eö, ba^ 9iilie öon diobin aufjagt, mas ein==

beutig aud) auf feine Äunft paßt? äBie tommt eö,

ba^ diobin unb diiitt g-reunbe inaren? A mon grand

ami Auguste Rodin ftel)t 1908 öor ben neuen (iJe*

bidjitn.

3ft J)ier nid)t eine jener Mnftlerfreunbfdjaften,

mie fie ^um (^lüd ber äBelt immer mieöerfe^renV Unb

nun ein 9}ieifter am ^JJ^armor unb ein 3}ieifter am SBort.

Unb htibe fc^affen 'Dinge. ®enn aud) 9^i(!ee 'Jßorte

fügen \iä} mie ©teine §u "Domen, ^u baucrnben ^^in*

bungen.

Unb id) mei§ e§ nur au§ biefer öemeinfd)aft

gan§ beutlii^ gu mad)en, menn auc^ einiges au5 ber

*5l'tnbJ)eit fd)on l)infü]^rt: ba^ ütilfe fo bie WaMe im

Seben erfannte. 2Benn eö öon S^obins $orträtfd)affen

f)ei6t

:

„(Sr gibt nid)t bem erften (Sinbrud rec^t unb nic^t

bem jmeiten unb oon allen näd)ften feinem, ör be^

obad}tet unb notiert. (Sr notiert ^^emegungen, bie

feinet 2Borte§ mert finb, SSenbungen unb ^albraen*

bungen, t)ier§ig SSerfür^ungen unb ad)t§ig 'Profile . .

"

Söenn 3^ilfe öom 9Jlaler fagt:
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„©ec^§unbbrei§{gma( unb l^unbertmal

])at ber WaUx icmn 33erg gcfcfjrieben,

lüeggeriffen, lieber l^tngetriebeu

(j'ecf)§unbbret6ignta( unb l^unbertmal)

gu bem unbegreiflid^en ^ulfane

feiig, t)oI( 58erfud)ung, o^m ^at. —

"

(1908, m. ^., 2)et ^erg.)

(So i)at 9fti(!e an äl^nlirfien <Stubien gelernt ju

unterfd)eiben : bie täglid)e WaMt öom etnigen ^ern.

,/2(nbere Äeute fegen unl)eim(td) fd)neU ü)re (^efid)ter

auf, txn^ nad) bem anbern, unb tragen fie ab. (S§

fd)etnt i^nen ^uerft, fie ptten für immer, aber fie finb

!aum t)ier§ig: ba ift fd)on ba^ legte."

Unb bann erlebt er^^: er fieljt ba^ ©efid^tlofe,

btn ^ern. „^ie grau erfc^ra! unb l^ob fid^ au§ fid)

ah, 5u fd)nell, ^u Ijeftig, foba§ ba^ @efid)t

in ben ^mei §änben blieb 5D^ir graute, ein ©efic^t

öon innen ^u fel)en, aber ic^ fürd^tete mid) boc^ nod)

öiel mcl)r üor bem bloßen munben ^opf ül)ne (SJefid)t."

^a^ ift bie Seben^bül)ne unb tt)ir erfd)reden, einen

aufeer feiner 3lolle §u fel)en. —
„^Äir fpielen meiter. S3ang unb fc^mer ©rlerntee

l)erfagenb unb C^ebärben bann unb tuann

auf^ebenb/

(1907, '^. @., Xobe§-(^fal)rung.)

^a^ ftammt au^ einer ber fd^merften (Srfaljrungen,

bie Tlalte aU ^inb mad)t. (Sr gerät über 6d^rän!e

alter ©emänber unb öoller 5D^a§!en§eug. ^a ftel)t

er öor bem (5|)iegel unb lernt, mie fel)r bk 5D^a^!e

ben SD^enfd)en in ©ebörben, Sf^ebe unb Ö^ang beftimmt.

I
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,,Weine l^anb, über bie bie (5pit3enmQnfcl)ette fiel

unb lüieber fiel, max burd)au6 n\d)i meine gemöf)ntid)e

^anb] fie bcmegte fie lüie ein ^iltteur, ja, id) niüd)te

fagen, fie falj fid) felber ^n, jo übertrieben ba^ and)

tüngt."

3öie lüirb ba üorbereitet, maö if)m fpäter an ^obin

!(ar lüirb: „C£ine §anb, bie fic^ auf eines anbern

(Sd)u(ter ober Sd)enfe( legt, gefrört nid)t me^r ganj ^u

bem ^lörper, t)on bem fie tarn : auö i^r unb bem öegen^

'itanb, ben fie berührt ober padt, entftefjt ein neue^

^ing, ein ^ing me()r, ba^ feinen 5^amen ^at unb

niemanbeni gef)ört."

58i§ bann bcn Ginfamen bie öefa^r übenüöltigt

(faft n»ie ben Sefenben) : er ift in ber pE)antaftifc^en

Tla^le in ber ^elt ber großen öebärben -- ba fällt

f)inter il)m ettva^. Unb nun tjermirrt ben um ^b^ilfe

S3emül)ten feine ^DZa^ferabe. Qm (5ifer unb in ber

Erregung oermidelt er fid) immer fefter f)inein, er

fommt in 3Öut unb 5Ingft, er ftürjt ^inau^, er finbet

nid)t 5ured)t: bie §au§genoffen f)alten aües für ©piel,

felbft feine fnieenbe, f(ef)enbe Haltung — hi^ er mie

tot umfällt unb man ben 33efinnung6lofen ^erau^=

nimmt.

„9Zod) ift bie SBelt öoH "iRoUen, bie mir fpielen."

(1907, 9^. @., Stobe^-grfaljrung.)

„Unb fo gef)en mir Ijerum, ein ö^efpött unb eine

§älfte: meber <Beienbe nod) ©d^aufpieler."

^a ift anbrerfeit^ bie große (Sd)aufpielerin (bie

^ufe, t)ergl. mite: ^obin 6. 27), ber ba§> ein ^eruf

mürbe, „eine ^erfleibung, bidjt unb bauernb genug,

um l^tnter il^r rüdl^altlo^ elenb p fein." "ähex man
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gafft {)inter il)re SSermummimg unb tvili fie nidjt gelten

(äffen, ^a tritt eine SBenbung ein, „eö !am bic^ an,

bu felber gu fein." Unb wk fie fid) fteigerte gu einer

Dollen äBir!(i(i)!eit — ,,ba hxadjen fie fd)on in Beifall

aug in il)rer ^ngft öor bem tu^erften — ", fie aber

mürbe mirflid) mie ba^ Sterben:

„^a hxad) in biefe Büt)ne

ein ©treifen äBir!lid}!eit . .

.

©rün mirüidjer (^rüne,

n)tr!Iid)er ©onnenfci^ein, n)tr!lid)er Sßalb."

(1907, m. ^., Xobe^-tSrfaljrnng.)

3ft e§ nid)t eine (Erinnerung an bie^ Söirflid^e,

ba^ bie jungen Wäbd)en öeranlaßt, öon §aufe fort*

§ugel)en? „(Sie l^aben immer gefüljlt, ba^ e^ bit^

gegeben l^at, fold) ün (eifeö Seben langfamer, nie gan§

aufgeÜärter (^ebörben, unb fie erinnern fid} bunfel, ba^

fie fogar eine Qeittang meinten, e§ mürbe it)r Seben

fein." ©ie finb ermad)t au^ xi)xem ÄHnbfein:

„^lögltd) hin id) mie öerftoßen

unb 5U einem Übergroßen

mirb mir biefe (Sinfamfeit,

menn, auf meiner SSrüfte §ügeln

ftel^enb, mein (^efül^l nad) Jylügeln

ober einem ^nbt fd^reit."

(1907, ^. (^., 5^äbd)en!Iage.)

^ae finb bie 5D^äbd)enj[af}re, mo ber (3d)(af fo

leidet ift, „©d^laf mar etma^, mag mit einem ftieg,

unb öon 3eit ju 3eit tiatte man bie fingen offen unb

(ag auf einer neuen Dberfläd)e, bie nod^ lange nid)t

bie oberfte mar."

ßaiuevau, ©tefan ©eorgc unb yt. W. »tilfe. 8
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ds^ gibt bielletcfjt feinen (ebenben '2)icf)ter, ber ein

füldjeö ;!8erftc()en ber ^J[Jiäbd)en bejit3t, mie $RiIfe. Unb

ba^ l)at feine (^flärung in ber einjacfjen Xat]ad}t, bafj

er bie 3)^äbd)en nid)t an)d)Qut Dorn yD^ännlid)en ou6,

fonbern jebeö al^ eine ^rt für fid). 3^^ ()öbe bei ber

3iüö^*/ 0^ ^Kilfe ein fo^ialer 2)ii^tcr fei, Don ber 5(rt

feineg „objeftiüen" ©djaffens gefproc^en. (So genügt,

boran ju erinnern. 3Iber marum mirft ba^ fo neu,

fo unaufgeflürt unb beifpicüoö neu? ^^eil ba^ nod)

nienmnb l)eute öerfuc^t f)at, unb meil bie Tcäbd)cn I)eute

felbet öermirrt finb. „6ie finb ganj nafje Daran,

fid) oufäugeben unb fo öon fid) gu benfen, roie 93^änner

etma üon if)nen teben fönnten, tüenn fie nic^t ba finb."

äBem tönt nic^t nod) ba^ Sieb im •DI)r, ba^ 2oü

^Inbreag ©alome im „3rt?ifd)enlanbe" anfü[)rt, ba^

9flilfefd)e £ieb auö bem 33üd)lcin „9J^ir §ur '(^^tki''

(1899).

„Qc^ mar ein Äinb unb träumte öiel

unb l)attt nod) nic^t 9Jiai — —

"

Unb ebenbort blühen bie „Sieber ber WcLbd)en''

:

„^enn ba^ 2id)t, barin fie leben,

ift ein gro^e^ ©nabei^eben —

*

Unb barein ranfen fid) bit „(lebete ber Wäbd)en gur

maxia'':

,,^u f)a\t ja biefe^ dJläbd)tnwt\)

ber ©eele felbft erfannt:

fie füf)It fid^ an mie SSeif)na(^t0fd)nee

unb [tel)t bod) gan^ in ^ranb "

3um ©d)lu6 f)ei|t el bann:
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„O, laß tnic^ Seib öoit beinern Seibe,

0, laß un§> htib^

tuunb bon bemfelben Siinber fein!"

Äüf)Ier, unb bodt) öieüeid)! im (^runbe öerftef)enber, tüirb

bann im ^^uc^ ber 53ilber (1902—1906) gefangen

t)on ben SJläbcfien:

„Wu§ tf)rem Seben gc^t jebe %üx

in einen '2)icf)ter

unb in bie Söelt."

„Tläbd)^n, *I)i(^tet finb, bie öon eucf) lernen,

bag §u fagen, \va^ ii)x einfom feib ..."

Unb fo I)at ber '3)i(^ter öon ifjuen gelernt unb fdjafft

nun in b^n ^2luf§ei(i)nungen be^ „5D^a(te" 9^aum um
bk großen ©eftalten ber ^äbcljen, ber großen Sieben^

ben, tvu nod) feiner. ©appf)o, §eIoife, ^li^ah^tl) 33ron)^

ning — um nur bk tüid)tigften §u nennen.

(Sappf)o, — bie fcf)on bie 5^euen @ebicf)te öon

1907 beginnt unb in bem Fragment ,,^app)^o an

münour' fprid)t:

,,Unb tva^ f)ätteft bu mir benn §u fagen

unb tva^ ge^ft bu meine (Seele an,

toenn \id) beine ^ugen nieberfd^tagen

t)or bem naf)en 5fHd)tgcfagtenV 9}Zann —
gef) unb laß mic^, ba^ §u meiner ßeier

fomme, tva^ bu abt)ältft: alle^ ftef)t."

,,^a^ namentofe 2db if)rer Siebe aber tft immer biefe^

gertjefen: ba^ Oon i^r üerlangt tt)irb, biefe §ingabc §u

befc^ränfen. . . . Unb plö^Iid) ge^^t burd) ben f)ellen

9^aum biefer ß:infid^t ber ©app:f)o fernfte Ojeftalt, bie
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bio o^aI)r(;unberte uicijt fanbeii, ha )ie fie im Sc^icffal

fud)ten." Unb im ^r^k'beiifen an biefc OJeftalt fteigi

bem einfamen 5D^ann bo6 (^efül)( unb ba^ ^^crfte{)en ber

Vlntife. (fr ergreift einen Gipfel. „Sic fte^t mein

i^ebeii f)erum um biefe 'Siud)t, benft er. Um alles

gertige fteigt ba^ Ungetane unb fteigert fid)." So ift

ba§ @ebäcl)tni^ ber ^^ntife in nnjerer nocf) nid)t»

geletfteten Kultur, fo i^t bic öröfee ber Siebenben in

unferer norf) nic^t- geleifteten ^ännerliebe. —
§eIotfe:

®et (Sngel ruft bem Tlanne ju, ber mit ber großen

Siebe beginnen foll unb bit grauen jum Jor ber (fin=

famfeit füt)ren:

„Sofe ein

bte, bie id) bir gugemiefen,

ba^ fie mac^fenb §eIoifen

überfte!)n unb überfd)rein."

(1908, 5^. ©., ^on Suang ^uömal)l.)

„3Ba§ ift anber^ ber ^ortugiefin gef(f)ef)en: al^

ba^ fie innen jur Cuede marb? SSas bir, öeloife?"

'2)er ^ortugiefin, bie ntd^t ablief, ,,bi^ i^re üual um==

f(i)Iug in eine i^erbe, eifige §errlid)feit, bit nid)t rrnijx

p f)alten mar." Unb nun ^at un^ 9^i(fe biefe gange

§errli(f)feit gefc^enft in feiner Übertragung ber ©onette

ber ©ligabet^ S3romning (1908). ^)t nid)t oucf) eine

\oid)e 2itbenbt, bit nodq „bie (heften unb baQ Seichte

öon 9J^cibd)en" I)at, ,,bK fid) auf bie 2\tht freuen", jene

5[)^utter §aralbg, grau ^Jlakotn: §aralb fagt if)x

(1902, ^ie Seiten)

:

„Sie bu gel^ft! 3unge ^äbd^en gelten fo."
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^ber in mand^e ging hie ©nttäufc^ung ein tvie ^nlte,

ba tüurben „(^reifinnen, bk öer^^ärtet waten, ntit einem

^ern öon *ii^öftlic^!eit in ficf], bcn fie berbargen." ^a
ift bie Okoftmutter Waltet, ^-rau Tlax^axetc 58rigge,

„eine ^od)gett)aci^fene, nn^ngänglid^e ®retfin . . (S^ tvüxbe

er§äl^It, ba^ fie a(§ gan§ junget Wäbdjtn bem fd^önen

J^-eli^r ßic^nolDäfi öertobt getoefen fei, ber bann fo grau*

fam um^ fieben !am." Siegt nirf^t fcf)on in bem Seben

ber beiben alten ^amen ^bfine unb <^Iot^iIbe (^m
Seben f)tn, 1898) tro| aller .tomi! biefe^ ^ragifcfie?

2Bir erinnern un^ bei foIcf)em ^rauenfdjidffal an

ba§ ma^, ba^ in bk 3Sitrine fortgeftellt tüurbe, (1907,

'?fl. ©.), unb bann ift ba ba^S 33ilb jener (^reifin:

„©inmal aber, hex einem ©elad^e,

l^olt fie au^ fpringenbcn Sibern ^tvei wadje

33It(fe unb geigt biefe r)arte ©ac^e,

wie man au^ einem gel^eimen %afi)e

fd^öne öererbte (Bteine nimmt."

(1908, 9?. (^., ^ie (SJreifin.)

%a ift un§ ba^ §erbe fold^er Seben, bic D?il!e

mit fo miffenbem ^uge anfictit, gang burc^fid^tig. Unb

eg ift aud) fc^on angebeutet im ^erfönlid}en, um meiere

5^ot ber 2iehe e^ fic^ f)anbe(t, faft fprang fd^on reif ba^

reinüd^e Problem i)erau§.

6. ^unft.

SBer !ann fold)e Öieftalten fd)i(bern? 6rf)on i^alte

bemerft, ,,ba^ man bon einer Jrau nid^t^ feigen !önne."

Wan ergä^It ba^ anberc unb f^art bie grau au^.
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75rüf)er, bo foimtc man noc^ erjäfjlen. ,,l)ex alte (^raf

33raf)e foll e^ norf) qcfonnt I)abeTi/' - ^er tonnte mo!)f

aud) t)on CsHÜe ^Kcöcntblu er5äf)(en unb bett ©tiqmQta

in i()rrn .'r;)anbflärf)cn. „3rf) ()abc nie jemanben

cx^ät)[en f)ören." ^a§ ift ba^ Urteil über unfere mort-

!ran!e ^^dt, bie burd) bic Sentimentale C£pif öom

©d)reibtifd) ^er /^um luirflid)en (Srjät)Ien öcrborben ift.

^a ift bnö Söic^tifjfte bie (5d)aubeutlid)feit — öer^

toren gefjanfjen über all ben ^ein^eiten unb Problemen.

Unb mir finb ja fc^on fo aufrieben, menn niir un6

überf)aupt ettva^ einbilben unb öorfteüen fönnen, ob-

^leid) e0 qan^ fielet ift, ba^ e^ ^ier fo gef)t, wie mit

be§ ^ac^bar§ Qimmer. öerabe ba^, morauf e^ an==

fommt, ift Qan^ anber^, al§ fic^'^ ber Sefer badjte

unb — leiber auc^ ber liierter fagte. ^ie ^or-

ftellungen merben burd) fc^led)t gefc^Iiffene öläfer ber

Sßorte für jeben anber^ öer^errt. 5lber fo feigen

muffen, njte e^ ber ^ic^ter fie^t — mer Ijätte uns

S3efd)eibene feit langem ba§u gegmungen? ©inb mir

nid)t fo, mie e§ im „SJlalte" öon ben 5^^^^cn in

58enebig fiei^t:

„Qn i{)rem gemöfinlic^en ^afcin oermedifeln fie

beftnnbig ba^ ?(u^erorbentIic^e mit bem 5?erbotenen,

foba§ bic (Srmartung be§ SBunberbaren, bie fie fid)

nun geftatten, al^ ein grober, auSfc^meifenber 5Iu§brud

in i^re @efid)ter tritt. SSaö if)nen §u §aufe nur

momentan in ^on§erten |)affiert ober menn fie mit

einem Spontan allein finb, ba^ tragen fie al§ beredjtigten

3uftanb §ur ^d)au/' (^ut, ja, ba^$ ift unfer ^ublifum

— aber finb benn nic^t oiele t)orf)anben, bie fc^on nid}t

mef)r ^ublifum finb, bie eine öorneljme, eigene Kultur

mit gemäßigt t)öfUd)em (^efidit pflegen?
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„@te la^^eix, öoller Xaft, utt§ ungeftört

ba^ ßeben leben, tvu wix e^ Begreifen

unb wie fte'^ nid^t t)erftel)n. (Sie njollten hlü^n,

unb btüf)n ift \(i}ön fein; borf) mir moHen reifen

unb ba^ ^ei^t bunfet fein unb firf) bemüf)n."

(1907, ^. (55., 3nt (Saat.)

^a§ finb bie, bie ba^ ©d^önfein §um 6elbft^mecf

gemad^t, bie bic S5Iüte fonferöieren unb ba§ f^rud^tbar*

merben f)affen al§ ba§ ^üf)fante unb Unreintid^e.

„5Ber treibt fie au^ ben 5D^ufi!fäIen, bie ^äuf=*

lid^en mit bem unfruchtbaren (^e^öx, ba§> prt unb

niemals empfängt? ^a ftraf)It ©amen au0, unb fie

l)alten fid^ unter mie kirnen ..."

©0 verunreinigen fie il^n, ben ©rogen: S5eet^

l^oben. „SSeltboItenbenber . . . beine 9Jlufi!: ba% fie

f)ätte um bic SSelt fein bilrfen, nid^t um un^."

^a gebenft man ber .ftage be§ ,,Dxp1)eu^'\ fo

h)ie if)n ^obin bargefteltt:

„^ie (So^geliebte, baf^ au§ einer Seier

mer)r Mage !am at§ je au§ ^tagefrauen;

baß eine SSelt au§ .<^(age marb, in ber

atle^ noc^ einmal ba mar: 3BaIb unb ^al

unb 2öeg unb Ortf^aft, gelb unb gluß unb 5^ier;"

(1907, 5?. '^.)

llnb mo finb fie, bie „jungfräuTidf}" liegen hei

foWicn .ttöngen mie einft bie (Sd[>meftern be§ g-ranj

Don ^Iffifi:

..'J)ann aber Iö[ten feinet Siebet 5^oIIen

fid^ leife (o§ au§ feinem roten Wiinb

unb trieben träumenb ^u ben Siebetjoden

unb fielen in bk offenen (JoroUen
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itnb fniifni [angfam auj ben S3(ütengrunb.

llnb fie empfingcit if)n, bcii Mahiioien,

in i[)rcm Seib, ber if)rc (Seele rvax/'

(©tunbenbud), 1903.)

2Ö0 finb bie, benen f)eut ba^ tonftroerf fruchtbar

rt)irbV „"Diele "Dinge, alfo ^icb unb C^ebic^t unb 33ilb;

finb anber^ aU bie anbern Dinge. Se^en ©ie bas

gütig ein, bitte, ©ie finb nic^t. Sie m e r b e n jebe^^

mal tüieber. Darum geben fie bie Jrcube, bie unenb-

rirf)e." (1902, Die Seiten.) „Denn SSerfe finb nid}t,

wie bie Seute meinen, (^efüf)le fbie f)at man frü^ getiug)

-- e^ finb (Erfahrungen." „^ieüeid)t fönntc man

bann (jum Seeluft bes Sebenöj §e^n ß^^len fc^reiben,

bit gut finb." „Denn bie (Erinnerungen felbft finb

e§ nod) nidjt. (Erft menn fie 33Iut in un^ merben, Süd
unb ©ebärbe, namenlos unb nic^t me^r ju unter*

fd)eiben bon un^ felbft, erft bann !ann e^ gef(^ef)en,

bag in einer fe^^r feltenen Stunbe ba^ erfte 5Bort

eine§ S5erfe§ aufftel)t in i^rer ^O^itte unb au§ iljnen au^*

ge^t."

„€ alter glud) ber Dichter,

bie fid) beüagen, mo fie fagen foltten,

bie immer urteiln über i^r G3efüf)l

\iatt e§ 5u bilben."

(^Requiem 1909.)

Unb ba^ Drama? 2Bo§u bebarf eö be^ Dritten?

„9}^an mödjte meinen, e§> märe allen bi§^er §u fc^mer

gemefen, öon ben Qtveien §u reben, um bie e§ fid)

I)anbelt." Unb Qbfen? „D)ort meifteft bu unb marft

gebüdt, wo unfer Ö3efd)e^en tod)t unb fid) nieberfd)Iägt

unb bie g^rbe öeränbert, innen. Qnnerer aU bort.
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tvo je einer mar." „^a gtngft bii an bte beifpiellofe

©etralttat beinah 3öer!e§, ba^ immer ungebulbiger,

immer berjmeifelter unter bem ©i(f)tbaren nad^ btn

^tquiöalenten fud^te für ba^ innen ©efel^enc."

llnb aU Tlalte ba^ antue ^:^eater in Drange ge=^

j'el)en, ba geftel)t er : „bk\^ ©tunbc fd^Iofe micf)

für immer aug bon unferen XI}eatern. SSa§ foll id)

bort? ^a^ foII id^ t)or einer ©§ene, in ber biefe "iS^anb

(bie 3^oniöanb ber ruffifdfjen ^ird^en) abgetragen n:)urbe,

meil man niä^t mel^r bk ^raft lE)at, burd^ i^re §ärte

bk §anblung burcfi^ul^reffen, bte gasförmige, bie in

bollen }d[}tt)eren Öltropfen austritt." @rft rtjenn n)ir

f (^ r e i e n lernen ^fWad) ber 3öanb einer gemeinfamen

^ot, hinter ber ba^ Unbegreifliche Qeit f)at, fid^ gu

fammeln unb angufpannen," erft bann merben rvh

aus ber ÖJemeinfcfiaft ein XI)eater unb einen ®ott

f)oben.

,,^u gingft in ^aufenben berloren^

unb alle Dpfer mürben !alt;

hx^ bu in f)ot)en ^ird^end^oren

btd^ rül^rteft l^inter golbnen ^oten;

unb eine 35angni§, bu geboren,

umgürtete bid^ mit ©eftalt." —
(@tunbenbud), 1899.)

©0 fteigt bk Tlxtk biefeS EreifeS auf, mie auS

einem ^edfen bie ©äule aufmäd^ft, fid^ öffnenb unb

t)erbreitcrnb ^um 'iRanb^ ber Ijöljeren 6c^ale ~ fo

fteigt bie S3angniS auf §u ben ^tngften, bem O^anbe beS

]^t)I)eren Greifes üon ber überfinnlidjen 2Bir!Iirf)fc{t,

bie t)on ben tngften, ber ©infamfeit unb bem ^ul)m

5U ber ftilten SD^itte t)on ^ob, 2khc unb (3ott n)öd)ft.



3. Kapitel

®er ^ret§ ber überftnn(ici^=perfönltcf)en

saJirflic^feit.

1. fegfte.

(S^ ift niifit nur ein ^ufftieg pon bem ?D^itteI*

^unft beg unteren 33ecfen^, fonbern and) ein Abfall

t)om 9^anbe be§ ^ö!)eren auf ben 3f^anb be^ nieberen

S3e(fen§: ba§ Problem ber ^ngft fällt beftänbig aB=

märtg in ba^ (SinnIi(f)*2Bir!(id)e ber ^ngft, tvie e§

t)or allem in ber ^inbf)eit erlebt mirb.

Unb barum muß erinnert merben an bie Wa^U
getten in bem bun!eI==:^of)en 9?aum unb bie Grfd^einungen

ber Sf)riftine S3ral)e. 5ln bie öeftienfterfurc^t, aU alle

(Srft)ad)fene ben 33ranbgeru(f| ausfpürten unb öor etma^

Unfid^tbarem fi(f) bemütigten, an bie ^^g^^o^g*^*

fcfjeinung unb ba§> «Sucfien be^ 33ilbe5 in ber näcf)tlirf)en

(Valerie, an bie ^anb, bie bem im ^e|3pi(i) taftenben

Knaben entgegenfam. ©eitbem ^at "blatte ein ber=

artige^ geingefüf)! für ^ngfte (biefe f(f)eue, übergärte
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^rauennatur mit ber (^nergte be§ Wannet), ba^ er

fte finnlid^ iDa^rnimtnt, er rtei^t fte in ben Waffen

um bie ^ofpitäter in ^ari§, er rted^t fie au§ ben

SßinMn ber 2Banb, bie ba^ innere be§ aBgeriffenen

^au\e§ jjreiggibt.

,,^a id) ein ^nabc tvax, fcfilugen fie mid^ in§

(S^efic^t nnb fagten mir, ba^ ic^ feige fei. ^a§ mar,

meil id) micf) norf) fd^ted^t fürcf)tete. 5lber feitbem Ijobt

icf> mid^ fürd^ten gelernt mit ber mirÜicljen ^ii^c^t, bie

nur pnimmt, menn bie ^raft gunimmt, bie fie er*

^eugt. 2Bir ^ahen leine SSorfteüung öon biefer ^raft

auger in unferer 'Qnx^t/'

,,llnb bie 5D^inute, meW)e rtjeiter mill,

ift bleid^ unb ftill, aU ob fie ^inge mügte,

an benen jeber fterben mügte . . . .

"

(33. b. 93ilber, 1902—1906, 35angni§.)

^n jmei 33renn^ranftcn ift bie ^Ingft bereinigt,

in ber '^ad)t unb in ber .^ran!f)eit.

grüf)er, ba tvax ii)m bie "üfladji nirf)t§ ©c^redff^afte^

:

„jj^^raumfelige ^igitie!

Qe^t maltt bie '^ad)t burd^^ Sanb;

ber 9J?onb, bie meiße 2i\\e,

hlnl)t auf in il^rer §anb."

(Sareno|)fer, 1896.)

So I)eigt e^ in bcm fc^önften @ebic()t ber crften

3'rü^§cit. Unb aurf) im „TO-lSinen" ift ba^ 5^äc^tticf)c

gang unb ftar!. Unb im Einfang be^ «Stunbenbud^e^S,

mie aud^ fonft in biefer Qeit, befennt fid) ber ^idjiex §u

ben 5^öd^ten:
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,,%u '3)unfelf)eit, a\x^ ber icf) ftammc,

\d) liebe bicf) mel)r a(^ bie T^iammz,

mclff)e bic S53c(t begreni^t,

inbcm fie ginnet . .

.

3cl) glaube nn ^äc^te."

(1899.) %a tnud)t jum erften 9J?a( im ^lüeiten Teil

be§ (Stunbenbuc^e^ (1901 j bie 5(ngft ber 5?äc^te auf:

„*3)u tt)ei§t öie(let(f)t nid)t, mte bie 5^ärf)te

für Wtxi\6)tr{, hxz m6)i fc^tafen, finb ..."

unb bann rüf)rt fie fir^ in bcm ,,33uc^ ber SSilber"

(1902—1906):

„^ie 5f?äcl)te finb nic^t für bie SD^enge gemad)t .

.

"

5^od) nimmt er \>zn einzelnen ou§:

„5[Jleine ©tube unb biefe 3Beite,

Voci6) über naö^itnhtm Sanb, —
ift ^xnt^. 3^ ^i^ ßi^^ ©aite,

über rauf(f)enbe breite

9flefonnan§en gef^annt."

(^nt 9lanb ber 5^ac^t.)

5(ber er ):jai nx6)i h\t gren§enIofe (Sin^eit mit bcn

*3)ingen im ^unfel, er muB beten ^ur ^^ac^t:

„ . . . bringe

ho6) micf) aud^ in ^e§ief)ung §u bem Stielen,

ha^ bu ermirbft unb überrebeft. —" . .

.

Unb bann fommen hit a6)i SSIötter „5lu5 einer (Sturm^*

nacf^t" — i)ier beginnt fi(f) hxt 5lngft öor ber 9?ad)t

5u regen:

„:3ft bie 9?a(f)t h'xt einzige SSir!tid)feit

feit g^^^^'^^f^^^^^ • • •

"
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55)aöon flingt tin %on nad), menn er fd^ilbert, UJie

^belone abenb^ f|)ät in tf)r Si^i^n^i-' f^^ni : ,/2lber bann

füf)(te fie auf einmal ba^ genfter unb, \mnn idj xtdji

üerftanben f)aht, \o tonntt fie öor ber '^adjt ftel)n,

ftunbenlang, unb benfen: ba^ gel^t mirf) an."

<So ift bereite ba^ (Refill)! be^ öJetrennt^fein» öor=

i^anben, e^ finb jiüei, bie fic^ ö^^6^^- ~~

,,^enn biefe ^aä)t, in ber fo öiele^ frf)rie,

in ber firf^ Xtere rufen unb jerrei^en,

ift fie un^ nicf^t entfe^licf) frenib?"

(1907, ^. ®., OftUc^e^ Xaglieb.)

^u^ biefem grembfein mäd^ft ba^ Ö3rauen:

„<Sie^, Könige liegen unb [tarren, unb ber Q^t^

f(f^i(i)tener5äf)Ier lann fie nidjt ablenfen. 5ln ben feiigen

Prüften i^rer Sieblingin überfriec^t fie ba^ ß^raueu

unb mad^t fie fd^Iottrig unb luftlo^."

^ag ift ba§ ©d)icffal ber „^Tbifag", bie auf ben

alten, melfenben ^önig gebunben ift:

„Unb mand^mal manbte fie in feinem S3arte

i\)x 5lngefic^t, wtnn eine (Sule fd)rie;

unb alleg wa^ bie 9^ad)t luar !am unb fd)arte

mit S3angen unb Verlangen fid) um fie."

(1907, g?. (55.)

„5lber fogar menn i^ allein mar, fonnte id) mid)

fürchten. SBarum foll ic^ tun, aU mären jene 3^tid^te

nic^t gemefen, ba id) auffag öor Xobe^angft unb mid)

baran flammerte, ba'^ ba^ ©igen menigften^ nod| etmaö

Sebenbigeö fei: ba^ Xote nid)t faßen."

„(£r fannte ^ngfte, beten Eingang fc^on

mie ©terben mar unb nid)t ju überfte^en.
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unb uanieulofc ^^oto tannte er,

finfter unb ol;ue yj^orgni mic ißerid)(äöe .

.

"

(1908, yi. (^., ^2(uö bem ;Bcben eines ^eiligen.j

3n fo(d)en ^Juicljleu tröftet fein £id)t unb fein Jenfter:

überall ift baö gleidje Xciinai)imioic. "äbti aus biefen

übcnuällii^enbeu J^ngften entfteljt baö C^röBte: bie Slrajt

ju überfteljcn. ^enn eö ift üieleö, mas übenuunben

merben mufe : öor aÜem „bie C^^iften;^ be^ (intfe^lid)en in

iebem 58eftanbteil ber Suft." 2)a ift öon allen 3^il^'"

l)er ettüa^ Unt)ergänglid)eö öon ben ^Üngften ber SSer*

gangenen an Orten beö 6d)reden^ unb ber Cual, ba^

\id) in un^ einfrifet. Unb inbem eö brausen unau[l)alt^

fam iüäd)ft, fteii^t c^3 aud) „in bie äugerften 3Seräftelungen

beine^ §a[)llo^==5n)eigigen 2)aieinö." Unb mas früher

jubelnb erlebt mürbe:

,,^ann mir einer jagen, mo^in

id} mit meinem Seben reiche?

€)h id) nid)t aud) nod) im ©türme ftreidje

unb aU SSelle mo^ne im Xtid)t,

unb ob tdi nid)t felbft noc^ bie blaffe, bleiche

ftül)linggfrierenbe S3it!e bin?"

(1899, Mir jur geier.)

^iefe§ Rubeln öon früljer mirb nun gum Über==

großen unb „treibt btd) aug bir l)inau^". 33efonber§

in ^anfl)eiten. SSie l)atte fd)on au^ bem finbe ba^

gieber „(Srfal^rungen, 33ilber, Jatfadjen" ^erau^geI)olt

unb €§ überl)äuft. 9lun fommt bk ^anfljeit ber tiefften

ÖJefa^r: „TOe oerlorenen tngfte finb loieber ba." 5Ille

bie ^leinigfeiten, bit bie erregte ^i^antafie be^ ^{-nbe^

fteigern fonnte, I)alb im ©piel unb ^alb au^ übergroßer

(Sorgfalt, nun finb fie ba, oergerrt, oergrö^ert, gefäl)r=
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U(f): ba liegen fie auf her 33ettbecfe: „SSerloreneg au§

ber ^inbl^ett/' bo^ mie neu ift. SBarum foll ber SSoII*

faben nxd)t \pi^ fein loie tim '^aM (nun begreift er

and] feine 5D^utter, bie alle ©etrönfe fpöter burd^fiebte

au§ ^fngft öor 5^abeln), marum folt ba^ nid^t (Kranit

fein, iporauf er liegt unb njarum nidjt eine Qal)l in

feinem ®el}irn macfifen, hi^ fie t)ielleirf)t nid)t mel^r

9iaum f)at. ©olc^e tngfte merben riefengrog unb ruol^l

beut, ber bann nid^t in fo überftarfe -J^öte geriet, bafe

fie in if)m SBo^nung bel)ie(ten! 5lber gerabe bie, bie

am feinneröigften öeräftelt au^ Willem 2chen gefaugt,

gerabe bie finb in ber größten 9lüt, unb man errät bie

Ä^raft, bie fie barau^ befreite, ©oldje^ §inreid)en in

alle Ü8ergangenl)eit unb Qufunft mad^t Tlaite^^ilh

gu einem (^enoffen 9D^id)eIange(o^

:

„•2)0^ mar ber SO^ann, ber immer n)ieber!el)rt,

tvtnn eim Qtit noä) einmal il)ren SSert,

ba fie fid^ enben ttjill, jufammenfagt.

®a ^eht nod} einer iljre ganäe Saft

unb mirft fie in ben ^bgrunb feiner S3ruft."

(©tunbenbuc^, 1899.)

2. (Sinfamfeit unb S^lul^m.

Sßie 5!}ii(^eIangeIo eim Qeit unb einen ©til be^

enbet unb einen neuen beginnt, fo andy Siilfe. Unb

barum ift er fo einfam, meil er fc^on im neuen 9fteid£)e

ftel^t. ^iefeö (Sinfamfeitöbemußtfein ^at 5unäd)ft einen

natürlidjen ÖJrunb: er ift ber ße^te tinc^ alten (3t^

fcf)(erf)tg. 'Dag gibt 9^i(!e etmag ©toljeg unb etmag
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^iömQÜdyWübi'^. (£0 läfet fic^ in faft allen Werfen

eine ©put bavon äeigen. 3^^ nenne '3)eulHd}eö: ber

^J?ot)e((enbanb ,,'5)ie ^efeteu" l'.iO-2 mit Der (^r5iil)Unu^ uon

.s^aralb yj^a(corn: „(56 gab ja woiji Könige in unferm

Oie)d)lec()t, nidjt lual^r, yD^aniaV Xie Sage ge^t.

Qn (onguerlorner ^eit. '^01 taufenb ^ai)xe]\ Dielleid)t."

2)ie!5 C^efütjl, ein l^nbe ju fein, fc^iuingt fd)on mit

in bem Äieb:

ff'^lid} ^at nid)t eine ^O^utter geboten,

2^oufenb 5D^ütter §aben

an bcn trän!ttd)en ^aben
bk taufenb 2tben öerloren,

bu fie il)m gaben."

(1899, 9Jiir gut geier.)

6§ ift ba^ ein öerftedter Unterton, ben man aud)

fonft in biefer Q^\t nod) mit bem (eifen '^fjent be^

©elbftbemu^ten ^erau^^ören fann:

,,^d) freife um @ott, um ben uralten ^urm,

unb id) freife .3af)rtaufenbe lang
"

(1899, (Stunbenbuc^.)

©ans beutli^ ftel)t e^ im ^:8uc^ ber Silber (1902

big 1906), befonberg im (^ebid)t „^er Se|te":

„Unb hin bod) mand) eine§ (Srbe.

Tlii brei 3tt>eigen l)at mein ®efd)Ied)t geblüht

auf fieben @d)(öffern im 2BaIb,

unb mürbe feinet äöappeng müb

unb mar fcf)on öiel gu alt; —
unb mag fie mir liefen unb mag id) ermerbe

5um aitm S3efi^e ift l)eimatlog."
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SSon l)kx au^ fällt aud) 2\d)t auf bk Qax^nüebcv

unb bie geier ber Könige unb ber gürftenföf)ne, auf

ba^ SSerftänbnig ber ^arte.

©^ getüinnt bann bie^ ©efü^l einen immer ftärferen

Älang in bcn neuen (^cbidjlcn, ba beginnt ba^ „6elbft*

bilbnig aug bem 3al)re 190G":

. . . „be^ alten lange abetigen (^efc^led)te^

^eftftef)enbe§ im 5lugenbogenbau."

^ber aud^ fonft mirb fid) ötele^ finben, ba^ mitfd)mingt,

meun biefer Xon angefdjlagen luirb. ®ic (^ebid)te ,/^or

bem (Sommerregen", „Qm ©aal" unb „Setter "ähtnb"

— naä) bem 33ilb ber „33lauen §ortenfie" unb im

SSanbe öon 1908 nad) bem SSilbe ber „D^tofa §ortenfie"

bie &^biä)tc „^ag äßappen", „®er ^unggefelle", „2)er

(Sinfame".

Unb bamit ift bie legte ^u^reifung biefer Xatfad^e

gemonnen: bie ©infamfeit.

(Sinfam, nur mit bm Erinnerungen an bk Qugenb

in abiigen Käufern, figt bann 5D^alte o^ne „ererbte

®inge" in ^ari^. „9}^eine alten Möhd faulen in

einer (Sd)eune, in bk id) fic l^abe [teilen bürfen, unb id)

felbft, ja mein (^ott, id) l)aht fein ^ad) über mir, unb

e^ regnet mir in bk ^ugen." ©o ift er ein grember

geworben:

„SBie einer, ber auf fremben 5[Jieeren fu^r."

(33. b. 33ilber, 1902—1906, ®er ©infame.)

Ober tt)ie e^ fpöter Ijeißt:

„Dl)ne (Sorgfalt, ma^ bie 5^äd^ften backten,

bie er mübe nid)t mel)r fragen l)ieg,

Äaroerau, ©tefan ©eorge unb tR. lUL iHttte. 9
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ninn er mieber fort; uerlor, üerfiefi —

-

Denn er ^ing an fold)en ^eifenäff)ten/'

(lyOH, y^ cy. 5)er 3rembe.j

'^Qö I)at il)n aber im ^unerften fo einjain gemadjtV

Giijüii frül)er fudjt er bicfes ju erflären:

„3n mein Wefirf)t reicht eine iißelt fjerein,

bie öieUeic^t unbemofjnt ift mic ein Monb,

fie aber (äffen fein (^efüf)! aüein

unb alle il)re Sorte finb bemo^nt."

(33. b. 33ilber, 1902—1906, ^er ^infame.)

Später \inbet er bie Urfac^e allein in fic^, barin,

bafe er \id) bauernb üeränberte, als er begann, fe^en

§u lernen. „SSenn ic^ mid^ öeränbere, bleibe id) \a

bod) niqt ber, ber ic^ mar, unb bin id) etmas anbere^

aU bi§l)er, fo ift !lar, ba^ id) feine 33efannten [)abe."

5lber eg ift nidjt leicht, bie^ ^llleinfein. „od) tjobe

e^ augenblicflid) etma^ \d)Wei, meil alle§ gu neu ift.

Qd) bin ein 5lnfänger in meinen eignen ^er^ältniffen."

3ßie oft mürbe O^ilfe tin Diener! (Sc^on 1899 fagte er

§u ÖJott:

„©iel), ÖJott, eg fommt ein ^euer an bir bauen,

ber geftern nod^ ein ^nabe mar."

(©tunbenbud), 1899.)

Unb im ^ud) ber Silber geftel)t er:

„Unb mieber raufdit mein tiefe» Seben lauter .

.

®em 9^amenlofen fül)l id) mid) oertrauter .

.

"

(33. b. 33ilber, 1902—1906, ^ortf^ritt.)

Später fel)len bit 33e!enntniffe bes 3Bad)fenö, bafür

bebeutet aber jebe^ 3Ber! ein 5^eue§, ja bie beiben
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mnbe ^ebid^te t)on 1907 unb 1908 l^eißen mit med)t :

^eue (^ebtd)te. (@tn 3Sort, ba^ aU Untertitel \d)on

1897 bei bem S3änb(f)en „Xraumgefrönt" erfdjeint.)

2öie felbftöerftänblid) ift e§, bag ein ©d)affenbcr firf)

Deninbert, unb lüieüiel ^Sormurf entfielt iljin barau^,

weil bie 9D^enfd)en bie tim (Stufe gerabe gelernt I)aben

unb fönnen unb ntd)t lüeiter lernen mögen. SSieöiele

I)aben nur ben Urfauft= unb (33öj3==(^octIje gelernt, tvk^

öiele nur ben ^pljiQcnu^ unb ^affo*(!^^oetf}e, unb wie

menige machen fid) bie Tliilje, and) ben alten 2öilf)elm

5!JJeifter== unb 5auft==®oetf)e §u lernen! ©o l)ahen and)

mand)e ben (Stunbenbud)-1Ril!e gelernt ober ben ber

5rül)en (^kbtdjte — aber bie 5^euen ®ebid}te finb gu

mül)fam, unb nun erft ber ,,5D^alte"!

£), mand)e§mal überfallt ilju feine (Sinfamfeit wie

(^erid)t, ,,bi^ (Sinfamfeit, bie id) über mid) gebrad)t l)atte

unb p bereu (^rö^e mein ^erj in feinem SSerljältni^

mel)r ftanb. 5D^enfd)en fielen mir ein, öon benen id)

einmal fortgegangen mar, unb id) begriff nid)t, mie

man 5[Jienfd)en oerlaffen fonnte." ®aä ift feine ißer=

fud^ung, ober au§ xf}x entfielet, mie au§ ber ^ngft, bie

große ^raft.

„Unb bie^ alte§ immer unbegeT)renb

l)inäulaffen, fd)ien i^m mel)r al^ feinet

Seben^ Suft, ^efijj unb ^}iul)m/'

(1908, ^. ®., ^er ^rembe.)

Unb rt)ie ergreifenb ift bie H'lage über bie ^er^

folger be§ ©infamen; bie 5D?enfd)en l^affcn feinen mel)r

al^ ben, ber fic^ öon il)nen trennt. Unb menn fie il)m

fd^liefelid^ bod^ ntd)t§ anl)aben fÖnnen, menn ©eräufc^e,

9?ad^barn, ^inge, SSetfolgung, $8erleumbung unb $8er==
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ruf t)on il)iu übcriüunben mcrben Tunb bie J^omitien"

liebe unb bie ^•ninilienn)iinfff)e ba^ oorbeftimmte

iicbcn, ba§ fie i()m ,^ufd)reibe]i unb ba5 er n\d)t „nad)*

lügt" -), bann fud)cn fie i[)n burd) ben ^u^m ju öer^

lüirren. ,,Unb bei biefeni £ärmen blidte ]a)i jcber

auf unb mürbe jerftrcut." "Das ift bie qrößte ('!iefaf)r,

„bie lifttge ^cinbfd)aft fpäter be^ ^Ku{)nt6, bie bic^

unfd)äblid) ntadjt, inbem fie bid) auöftreut/' ba gibt'^

nur eine 9f?ettung : fid) I)inauf5ul)eben in bk ftärffte

(Sinfamfeit unb gu öerfteinen; auf ba\^ bort oben in

ben {)öd)ften unb fü^Iften Süften entftünbe

„nod) ein äu^erfte^ öeftc^t am ©tein,

milUg feinen inneren C^eiüid)ten,

ba§> bk ^Seiten, bk e^ ftill öernid)ten,

jmingen, immer feiiger gu fein."

(1908, 9^. ©., ^er (^infame.)

(Siner f)at ba^ gefonnt unter un^ : 9^obin. „Sftobin

mar einfam öor feinem 9ftu!)m. Unb ber 3f^u^m, ber

!am, i)at i^n öielleidit nod) einfamer gemacht, '^enn

ffinl)m ift fc^lie^lid) nur ber Inbegriff aller ^J^igöer^

ftänbniffe, bie fid^ um einen 5^amen fammeln." (S^lobin.)

Ober ein anbermal nennt er ben 9f?uf)m „biefen öffent*

lid^en ^bbrud) ^in^^ SSerbenben, in beffen ^Sau:pla^

bit ^D^enge einbrid)t, U)m bk <Bttine Oerfdjiebenb."

(So \)ahen fie mit Qbfen getan: ,Je^t ge^en fie mit

bir um lüie mit il^re^gleidjen." ^a gibt eg nur gludit

aU Sf^ettung. ,,9^imm einen anbern (Ü^amen; an,

irgenbeinen, bamit ©Ott biä) rufen fann in ber ^aä^t

Unb öerbirg if)n öor alten."

Unb id) glaube, jegt finb bk Qeiten gefommen,

ba^ auä) ^ilU t)or feinem ffivif:)m flief)en mirb. '^enn
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e§ gef)t t^m mie j3^fen: ,,Vinb betne Söorte fül)ren fie

mit \ici) in btn Käfigen it;re^ ^ünhU unb §eigeu fie

auf ben plagen unb reiben fie ^in tüenig öor il)rcr

6td)erf)eit au^."



IV. Kapitel.

®er Äreig ber überfinnlid)en=unperfönlic^en

1. %ob.

^ber a(fo fpric^t ber ^idjtex ju öott:

,,^u meinft bie 'Demut. 5Ingefid)ter

gefenft in ftillem '2)td)t)erfte^n.

©0 gef)en abenb^ junge ®tcf)ter

in ben entlegenen Alleen.

©0 fte^n bie 33auern um bit Seiche,

tvtnn \i(i} ein £inb im ^ob öerlor, —
unb tva^ gefc^ie^t, tft bod) ba^ gleid)e:

e^ gel^t ein Übexgrofee^ öor."

(6tunbenbud), 1901.)

©Ott — 2ieht — Xob — e§ ift ein Übergrofee^.

SBar ba§ ©oet^e^ Qrrtum, ba^ er fie nic^t erfannte,

SSettinen^ 2iehe, bie ein „Clement" mar, ba% er fic^

ni(i)t bemütigte? ,,^a mar feinem Xob ber bunüe

^tjtl^o^ bereitet, ben er leer lie^."
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Unb nun fteigt mie ber ^uft bon roten 9f?ofen au^

bem „33uc^ ber ^rmut unb öom Xobe" (8tunbenbud^,

L903) bte Erinnerung an bk föftltc^en SBorte öom
Stöbe.

„^enn biefeg mad^t ba§> ©terben frentb unb fdimer,

ba^ e^ ntcf)t unfer Stob tft; einer ber

un^ enblicf) nimntt, nur loeit mir feinen reifen;

brunt gef)t ein ©turnt, un§ nlle abjuftreifen."

3nt Hotel-Dieu „loirb in 559 33etten gcftorben.

5^atürlid} fabrümäßig. S3ei fo enormer ^robuftion ift

ber einzelne Stob ntc^t fo gut au^gefül^rt '2)er

SSunfd), einen eignen Stob §u ^aben, mirb immer ^eU

teuer. (Sine Söeile nocf), unb er mirb ebenfo feiten

fein ujie ein eigene^ £eben."

„®ort ift ber ^ob. ^\d)t jener, beffen (^röge

fie in ber £inbf)eit munberfam geftreift, —
ber !(eine Xob, mie man i^n bort begreift;

i^r eigener l^ängt grün unb of)ne ©ü^e

rt)ie eine g^^uc^t in if)nen, bie ni(i)t reift."

((Stunbenbud^, 1903.)

„3^rü!^er mu^te man fober t)ieneid)t man a^nte

e^), ba^ man ben Xob in fic^ l)atte, mie bie 5^urf)t

ben ^ern."

^a§ SRequiem im 58ucf) ber S^itber (1902 1906)

trägt f(^on eine ^f)nung biefe^ großen %obe^ wie

SJielobie:

„®Iaub mir, G5efpiel, bir gefc^al) nid^t QJemalt

:

bein Stob mar fcf)on alt,

aU bein 2ehen begann;

bann griff er e§ an,

bamit e^ il^n nid)t überlebte."
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3)aö ift ferner in ben ,,('fief(^icf)ten oom lieben OJott"

„^ie frembe y^acf)fr()rift" jum Wiud}eu Dom Xob: Xer

Xob gibt ber ^rnu (Samen. Unb e^ mirb ein Straucf).

Unb im britten ^rüfjjaljr an einem 5[J?oröen „mar

unt)erfel)rt eine blaffe, blaue ^füte geftieqen, melc^er

bte ^ofpenfc^aten fc^on an aüen (Seiten enge mürben.

^tit biefem 5D^orgeu aber ift atte§ anber^ gemorben in

ber SBelt." (1904.)

llnb bann i)Qi^t e§ in bem ^Requiem für eine

greunbin

:

„^u . . . grubft ou§ beine^ .^er^en^

noc^ marmem Srbreid) bte noc^ grünen ©amen,

barau^ bein Xob auffeimen follte. .

.

"

SSir aber finb unfrucfjtbar, mir reifen feinen %ob:

„"Denn mir finb nur bie (Senate unb ba§ 59Iatt.

Xer große Xob, ben jeber in fiif) f)at,

ba^ ift bie ^xuä)i, um bie ficf) alle^ bref)t

unb jeber, meldfier bilbete unb baute,

marb Sßelt um biefe i^xndjt, unb fror unb taute

unb minbete il^r ju unb f(f)ien fie an.

3n fie ift eingegangen alle SBörme,

ber ^ergen unb ber §irne meiße^ (^lüfin —

:

bod^ beine (Sngel ^ie):)n mie SSogelfc^märme

unb fie erfanben alte ^i^ücfjte grün."

((Stunbenbuc^, 1903.)

^a§> ift bie Stobe^not unferer ^age, bie bem Xi(f)ter

fdjon feit 5lnbeginn beuttic^ ift: fie ift gerabe§u ^uf*

taft feinet (5^affen§. 3n ber 9?ooe(Ie „•2)a^ Sfiriftünb"

(1893) ^eiU e§ mit ben erften SSorten:

,®eftorben", ftanb in gleichgültigen, brutalen.
// //'
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feucf)tleud)tenben Settern in bem bicfen, grünen ^an*
fenf)au§bud^. 3n berfelben Qeik tvax ju lefen : II. ©todf,

Qtntmer 12, 9?ummer 78. ^orönt, ©lifabet!^, görfter^*

tod^ter, 9 :3af)re alt."

^n btefen erften SSorten feinet 3Serfe§ liegt ein*

gefd^Ioffen jene furrfjtbore ^nflage, bie \x6) fletgert

hx^ pm Malte unb feiner tragifi^en Ironie. „3^^^

^ran!^ für bie ©terbeftunbe." ^u§ feinem eignen

Ö^efd^Ied^t, t)on Altern nnb ©roßeitern f)er, ^at Malte

dm ®emiBf)eit, ba^ e§ früf)er anber^ mar. ,,©ie alle

l^aben einen eignen %ob gel)abt. ®iefe 50^änner, hie

xtjn in ber S^lüftung trugen, imrrter, wie einen C^efan*

genen, bfefe '^-xamn ... ja bie ^inber . . . ftarben ba^ . .

,

tva^ fie geworben mären."

,,^od} in bem ganger be§ 9Ritter§ brinnen,

l^inter ben finfterften SRingen,

f)0(ft ber %ob unb muß finnen unb finnen:

2öann mirb bk klinge f^ringen

über bk ®ifenf)ecfe,

bk frembe, befreienbe klinge ..."

(35. b. 33itber, 1902—1906, gef(^r. 1899.)

Unb bie i^xautn, bie fd^manger maren, trugen

jmei 5tü(f)te in \id): ein ^xnb unb einen j^ob. ^o§
gab i^nen eine „mef)mütige (S(^ön!)eit".

*Darum fagt ber ^id^ter im SRequiem Don feiner

^reunbin

:

„©0 ftarbft bu, mie bk grauen frül^er flarben,

altmobifd) ftarbft bu in bem marmen §aufe

ben %ob ber SSöd^nerinnen, tüeld)e mieber

fid^ fd^Iießen mollen unb e^ nid)t me^r lönnen,
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tveil jene^ 'Dunfel, ba^ fie mitgeboren,

nocf) einmal luiebcrfümmt unb brängt unb eintritt."

(1909.)

Unb nun fcf)itbert un^ Waitc ben 5^ob feinet

(^ro^önter^, bcr ^et)n 3öo(^en bauerte : ,,%a^ rvax

ntrf)t ber Xob irgenb eine^ 3öa)ierfücf)tigen, ba^ mar

ber böfe, fürftlicf)e Xob, ben ber .^ommerF)err fein gan^e^

Seben (ang in firf) getragen unb au^ ficf) genäl)rt

^atte. 9nie^ Übermag an ©tol^, ?öt((en unb ioerren*

fraft, ba^ er felbft in feinen ruhigen ^agen nic^t \)attt

t)erbrauc^en fönnen, mar in feinen ^ob eingegangen."

^te Öirogmutter lieg fid^ nic^t brängen mit bem ^obe

unb mar etne^ 5D^orgenö „!alt mie ö(a§". 1)ie 50^utter

meüte fd^ned ah: „if)re ©tnne gingen ein, einer nac^

bem anbern, perft ba§ Ö^ef{rf)t." SSieUeid)t ftammt

Don bort ^er hie ^orftellung t)on einem (Sterbenben,

ber fd^on niemanb mel)r erfennen !ann. „^ann flellte

ic^ mir ein einfame§ (53efic^t öor, ba^ fi(^ auff)ob au§

ben Riffen unb fud^te, nad) ettva^ 33e!anntem fuc^te .
.

,

aber e§ mar nic^t^ ba/' '2)er 5Sater, ber S^ger-

metfter, l^atte e§ fid£^ au^bebungen, ba% ber £)er§fti(^

gemacht mürbe nac^ bem ^obe, unb fo mac^t 5RaIte

aud) biefe @rfaf)rung. 'J)er ^ater litt öiel, ef)e er flarb,

ober „feine 3üge marcn aufgeräumt mie bk ^öbel

in einem gremben^immer, au^ bem jemanb abgereift

mar." %a Derönberte ber %ob ba§> ©piel fo, bafe nun

nid^t§ ben (Sterbenben mel^r erfennen burfte:

„@r lag. (Sein aufgeftellte^ 5lntlig mar

hlti(i} unb öermeigernb in ben [teilen Riffen,

feitbem bi^ SSelt unb biefe§ Don il^r iSSiffen,
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t)on feinen ©innen abgeriffen,

gurücffief an ba^ teitnal^m^tofe ^aljx.
//

(1907, 5^. (3., ®er %ob be^ ^ic^ter§.)

^a§ ift ber Xob, unb mir fönnen i^n nid)t fäffen.

^O^and^e tragen, mie 9[JiaIte§ 58ater, bte 33efcf)reibung

einer ©terbeftunbe h^i fid^ (al§ eine ftetne 6tü^e für

ba^ unfid^ere ÖJefü^I), mancf)e motten in möglid)fter

Orbnung aufhören, mie jener im §ofpitat, ber ba^ fatfd)

gefprod^ene 2öort ber 5^onne erft nod) öerbeffern muftte,

unb mand^e fterben mie 3ngeborg, meit fie innertief)

nid^t me^r mögen; unb bermirren öottenb^ bie gurücf^

gebtiebenen. Wber eigenttirfi miffen mir bocf) nidjt^ t)om

Xobe, „aber ift e§ n\d)t gerabe unfer (Sigenfte^, monon

mir am menigften miffen? Tland)mal ben!e id) mir,

mie ber §immet entftanben ift unb ber Xob: baburd^,

baß mir unfer ^oftbarfte^ bon un^ fortgerücft t)aben,

meit nod^ fo ttiel anbere^ ju tun mar öor^er. . .

"

„5Bir miffen nicf)t^ t>on biefein §ingc^u, ba^

nid)t mit un§ teitt. 2Bir Ijaben feinen ÖJrunb

S3emunberung unb Siebe ober §a6

bem ^ob §u geigen, ben ein 50^a^!enmunb

tragifd^er Mage munberticf) entfteltt."

(1907, 9^. QJ., Xobe^==erfa^rung.)

2. 2kU unb ©Ott.

5!}?it biefcr 9Rut)e, mit biefem ?tbgcfcf)tof|enI)at)en,

get)t ^ttfefti^ für itjren (53atten in ben Xob. "^cnn

Sieben unb Sterben ift tine^. SBigt it)r nid)t, bafi

ba^ @t)ebett,
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„bnfi jcne§ So^cr, ba^ ba brinnen loartet,

jur Untcriuelt ßcf)ürtV 3cf) nal)ni ja 9(b)cf)icb.

9rbfd)icb über ^2Ibfc()ieb.

JilVin (Sterbenber nimmt mef)r baüon. 3^^ Ö^"9 J^/

bamtt ba^ ^üe^, unter bem begraben,

bcr je^t mein Chatte x\i, 5ergef)t, ficf) auflöft.
—

"

(1907, 9^. GJ., mfefti^.)

^amit tft bte Siebe ^tnauyqeiüQc^fen über bie ein-

fQrf)e (^efc^Ied^tticfifeit ju einem 5[J?a6e, baö aüeö über=^

fteigt. 2ßir erinnern un§ ber .^(aqen jener Siebenben,

bk ficf) befc^ränfen mußten unb bas nic^t ertrugen:

!)ier finb fie mieber, bie größer mürben, über fi(^

]^inau§fteigenb, §u mt}tf)if(f|er ©migfeit: ^Ifefti^, bie

tgt)^tifd^e Waxia:

„^amaU . .

.

n)U(f)§ t!^r früf)e§ §ingegebenfetn

unaufl^altfam an §u folcfier (SJröße ..."

(1908, 9f?. ö.) unb ^agboteno, ber ber 5Iuferftanbene

„be§ 9flü]^ren§ SSorgefül^I öerbot",

„um au§ il^r bie Siebenbe ju formen,

bte ftd^ nid^t mel^r pm (5^eliebten neigt,

n>eit fie, l^ingeriffen t)on enormen

(Stürmen, feine (Stimme überfteigt."

(1908, 9^. 05., •:5)er ^luferftanbene.)

^on f)ier fällt ba^ blenbenbfte Sid^t ouf ba^ ^om*

menbe: auf „"Die Qkht ber 5D^agbaIena" (1912).

,,Slu§ il^nen finb, unter bem S)rurf enblofer 9?öte, bk ge=

maltigen Siebenben !)erOorgegangen, bie, tvaf)xtnb fie

i!^n riefen, ben 50^ann überftanben; bk über il^n \)inau^^

njud^fen, menn er ni(i)t mieberfam."
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§eut ftnb fie mübe.

,,Tlübt unter ben getürmten paaren . .

.

bei bem §einttüe!^ unb beni f(f)n)ad)en planen,

tt)ie ba^ 2ehen n)etter merben foll:

anber^, n:)tr!(id)er, mte in 'tRomamn,

t)ingerif}en unb üer^ngni^üolL —

"

(1908, 5^. ®., ^amen=33ilbnig.)

„©ie ^aben ;3a]^r{)unberte lang bk gan^e Siebe

g^eleiftet, fie f|aben immer ben üollen Dialog gef:pie(t,

beibe Xeile. ^enn ber 'Mann l)at nur nad)ge)pvocl)eu

unb fd^Iec^t."

,,^06} alle !Iag id) in x^m an: ben 5!Jlann. .

.

SSo ift ein 5D^ann, ber 9^e^t ijat auf 33efig?

Sßer fann befi^en, tva^ fid| felbft nid)t tjält,

tva^ fid) üon 3^^^ ju Qeit nur feiig auffängt

unb lieber ifiinmirft, mie ein ^inb btn ^alV

(^equ., 1909.)

Unb mir erinnern un§ ber jornigen ^broefjr be§

5tl!a'iog burd^ (Sa;3p{)0 (1907), „ba^ fie auf ber §öl)e

i^reg §anbelng nid^t um einen flagte, ber ii)xt Vim^

armung offen lieg, fonbern um btn nidjt mel^r SiRög^

liefen, ber il)rer fitebe gemaifjfen mar." Sßir gebenfen

ber Sßorte öon bem „9}^ein'Magen im (Stunbenbud)

(1903), ^icr aber gilt al(e§ befonber§ öon ber (Stellung

be§ SJlanne^ jur grau. (Selbft öon bem dürften ber

2uhe l^eißt e^ in „^on ^uan^ ^u§mal)l":

„3mar aud) bu fannft mentg beffer lieben,

(unterbrid^ mid^ nid)t: bu irrft)."

(1908, m. ©.)

^Iber gan§ fd^üd^tern fommt bem 5D^alte bie leife
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Jpoffmmg, bafi bic 5!J?nnner begönnen unb mieber ^n
länger in ber iiiebe mürben. ,,5Öir finb öerborbeii

Uüin leichten C^icnuf} mic aüc '3)ilettanten unb fielen

im (^jcruc^ ber yj^ifterfdjajt." "^ilber DieUeidjt fommon

iJeitcn, wo hie ^JJiänner ifjren "änteii auf ficf) nel)nicii.

!föol}er fommt ,,ba^ iBerljängnis aller iüebesbe^^iebun-

genV" „(5ntfd)Iüf|en unb fd)tdfa(^Io6 mie eine (fiüige,

ftel)t fie mben tf)m, ber fic^ öeriuanbelt."

©ie, bic 5rau, gef)t unbeirrt i^ren SSeg, unb er,

ber Wann, mid fie f)inein5erren in bie ^ufäüigen unb

med)felnben SBirrniffe feinet ©djicffal^.

,,®cnn ba^3 ift (Sc^ulb, menn irgenbeineö Sd)ult) ift:

^ie greif)eit eines Sieben nid)t öerme^ren

um alle 5reil)eit, bie man in ftd) aufbringt,

äöir t)aben, wo mir lieben, ja nur bieö:

einanber laffen; benn baß mir un^ Ijalten,

ba§> fällt un§ leicht unb ift nid)t erft gu lernen."

(1909, a^equ.)

®§ fc^eint, ba§ e§ gang befonberg bie ßrlebniffe

um ba^ 3ftequiem öon 1909 finb, bit 9ltl!e biefe beut*

lid)e (Stfenntni^ brachten, ber er einen 2^empel baut

im SD^alte. 5lm @nbe be§ erften ^ud)e^, ba fd)eint nx)c^

eine Siebe auf§ublül)en in ber 2Beife be§ Qminanbei^

ftrömeng o^ne 9^üdl)alt, in ber naiüen ^rt, mo eben

bie 2ieht (Stoff ift, ungeformt, 2^räger be^ Qc^^. Unb

e§ flingen t)iel Xöne ber Siebe öon frül)er: öor allem

in bem unt)erabrebeten Xreffen im $arfe:

„®od) olleg, ma§ un^ anrül^rt, bic^ unb mid^,

nimmt un§ jufammen mie ein 33ogenftrid^,

ber au^ jmei (Saiten eim (Stimme §ie^t."

(1907, 5^. (5J., Siebeg-Sieb.)
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^od^ ^IBelone, bie 9f!eife, beginnt bie 2itbe ju

formen ju etma^ ^öftlt(f)em auger ii)x unb über il^r,

unb SD^alte bemerft il^rer Siebe §öf)e unb ba§ SSoIIjielien

im ©rogen, über il)m, mo er nid^t l^inreid^t, „unb bu

mu^t meinen, ba^ fie irgenbtüo, wo bu nid)t l^inreidjft,

fanfte 9^ofen bräd)en, bie bu nic^t fief)ft." (1899,

Sßeife öon 2khc unb Xob. 5lbebne lernt meiter bie

9^ot ber :^iebe §u übet[tef)en.

„SÖBer fpricf)t öon ©iegcn? Überftel)n ift alle^."

(3^equ., 1909.)

Unb bann fingt fie ba^ §ol^e 2kb ber Siebe, ba§

]Ööcl)fte, ma^ un§ bi^ t)eute ein 2)ic^ter gefungen:

„®u, ber id^'^ nidjt fage, baß id) bei D^ad^t

meinenb liege . .

.

©ine SSeile bift bu'^, bann mieber ift e^ bag

Sf^aufd^en,

ober e§ ift ein ^uft of)ne 3fieft.

^dE^, in btn Firmen l)ah id) fie alle oerloren,

bu nur, bu mirft immer n)ieber geboren:

meil id} niemals biä) anf}ielt, ^aii id^ bid} feft."

@§ gibt Seute, bk tttva§> öon ^unft unb (St^o^ t)er==

ftet)en, bie in il)reö ^ergen^ fittlicf)er ©robfül^Iigfeit

firf) entrüften über biefen $rei§ ber (^ntljaltfamfeit,

über biefe^ unrein=mönd)ifc^e Sieb, ba^ alle Siebeg=

nadelte ju öerurteilen fd^eint. 5ld}, ba§ fie ergriffen,

tva^ öor il^nen ift, ftatt ju Jüchen nad^ bem, wa§> fein

fönnte. gören fie nid)t ba§ ©eftänbni^ („entfd^(offen,

breit unb gebrängt"):

„eine Sßeile bift bu^^ . .

.

Unb wtnn fie fic^ flammern mollen an boö Mi^^
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öcrftäiibuiö ifjrcr cuttäu|d)ten Oiimc, bann follten fie

^utüctblättern um ^ei)n Seiten, mo ber in bie ^ufunjt

prüji.^icrtc Waitt, ber (^infame, ©tiUgeiuorbene, finnt

unb an ©oppljo begreift, mie feljr fie im ^iec^t war:

„lucnu fie luujjte, ba)^ mit ber ^-Bereinigung nid}t6 ge^

meint fein fann aU ein ^^uwad)^ an Cfinfamfeit ....

Sßenn fie e^ k)erad}tete, ba^ öon 3^^i^^ ^i^^ ^^^

£iebenbe fei unb einer (beliebter, unb bie fd)n)arf)en

(i^eliebten, bie fie fid) §um Sager trug, an fid) ju £ieben==

bcn glühte, bie fie öerüeöen."

(£§ fei aud) nodjmal^ mit altem 5f?ac^brud auf

bie SSorte be^ 3fiequiem^ öermiefen, wo ber Sinn aus

btn ^atfad)en of)ne jeben 3^^U^^ bleibt.

„2ßir i)ahtn, mo mir lieben, ja nur bieg:

einanber laffen . .

.

lieben ^ei^t allein fein,

unb Mnftler a^nen manchmal in ber 5lrbeit,

ba^ fie Dermanbeln muffen, mo fie lieben."

(1909, 9^equ.)

<Bo tväd)\t eine 2kht ^eröor, bie jenfeit^ ift öom

©tanbe beg ©tofflid)en, „mo Säfte mollen," fo mäd)ft

fie über (^efd)led)t unb 33iut §inau^ in jene^ feltenfte

^unftmer!, ba^ einfach 2ieht ift, eine 2ieht, mie fie

menige grauen (5!Jlänner hi^ je^t noc^ nic^tj über fic^

^inau§ge:^oben l^aben hi§> über (^ott l^inaug. 2)a^ ift

feine ^eja^ung unb feine Verneinung be» Sinnlichen,

e§ ift jenfeit^ ber Sinne. Unb ift nid)t öielleic^t in

bem SJlißöerftänbni^ t)on ^belonen^ 2ieb eine 9^ebeI(ion

be§ S5lute§, ba^ burd)au§ im Seben f i d) gemeint miffen

mill?

S5t^ über ®ott l^inau^ gel)t biefe 2itbe. 3Bie i^eigt
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e^ nod^ in bem müben „(^ef|)räd)" öon 1902: „ift ba^

nid)t f)offnun0§lo^ ? Qmmer nur bi^ gu ©ott. 9^ie

burd} t^n bur(f). 9^te über il)n ^inau^. ^II^ ob er tin

gelfen märe. Unb er ift boc^ ein (Sparten . . ober tin

^Oieer ober ein SÖßalb .

.

" Unb tt)ie !ann man bk^

Xraurige linbnn'^ Qnbem man anfängt am 9}ienfd)en,

in ber Siebe, „^a^ muß ein geft fein." ^ebtx wie

ein gelb^err im (eudjtenben 2anb {in Qerufalem, in

tgl)pten ober am (^angeg) mit einem §eere Ijinter fid^>

ba^ bic l)albe äöelt bebeutet.

SSie golbbraun ift btcfer Xon unter ben matten,

graublauen Söorten be^ „(^efpräd)^", roie ber Inbegriff

öon geier, §ei(ig!ett unb !önig(id)em (Sto(§. 3Bie grell

unb pßltd) ift ba^ Std)t, ba§ über biefer (SdjIoBfapelle

bann §ufammenfd)Iägt.

^^ier ift bunfelglül^enb ber (Sifenfern, au§ bem

bann im Uralte ba^ ©c^iuert ber ©rfenntniö gefdimiebet

ift. §ier ift ber 33eginn: in ber 2iehc. 5lber ber

Fortgang ift öerfc^miegen.

3Ba^ bebeutet ba^, über (^ott I)inau§? ,,'2)aß

(^ott nur eint 9flid)tung ber Siebe ift, fein Sieben*

gegenftanb." öiott ift fein Qiel, ba^ man erreid)t,

mie einen $faf)I im 5föett(auf: biefer Sauf l)at lein

(^nbe. (Sd)on mar im ©tunbenbud) btefe 9fiid)tung

erfannt, ba^ (^ott eine Qufunft ift, ba^ ®un!el, in

ba^ aüeg fid^ löft, ba^ '^Reex, in ba^ alle^ ergießt,

^arum mag benn öielcn bie ^uröe Sftilfe aU eine ah^

fteigenbc feit bem ©tunbenbud) erfd)cinen? '^eii fie

nod) ^nrci§ungen ifjrer (^efül)lc erwarteten (benn fo

naf)men fie ba^ ©tunbenbud)), ioeil fie eine ^l^antafie

beg 3^^^^^^ erI)offten, \tatt §u oerfteljen: ba^ ift bie

^id^tung. ©ie maren wie in ber ^aufe Oorm fünften

Äuiuetau, Stefan (SJeorgc unb ah aJh Sttlfe. 10
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^!t iiub ücrgafien, luie ]id) OJott fc^on immer mc[)T

ucrbilb[id)t Ijatte in ben „(^cjc^ic^tcn Dom lieben (VJott"

unb in bie (^egcnfä^e, ba^ '3)ingl}ajte unb Unfc^einbare

niebcrgc|d)(agen mar. 2)enn fie [al)en biefe (^efdjic^tcn

atö ^Vorbereitung jum (Stunbcnbuc^ an, mä()renb )ie

bod) fdjon meiter miefcn ju bem ,,''^cid) (^3otteö" ber

3f?euen ÖJebid)te. £)b nid)t fo etma 9Jiei(enfteine gefegt

merben fönntenV: 2itbt ju bem einzigen 5[)ien)c^n,

alfo f)öd)fte Siebe, fül)rt §um :^a)fen==fönnen, gur (e|3ten

5rei^eit aud) Oon bem C^eliebteften — biefe 2iebe er^

blül)t nun in ber allgemeinen 3f^id)tung auf bae 5{üe6,

unb l^inter biefem 5111, I)inter ben fingen (benn bas ift

ba^ 5lUe§) [tel)t al^ (Sd)meigen (^ott. 5Iber alö eioige

©tillc, an bie fein 2Bort reid)t.

'2)a ift bie Segenbe be]]tn, „ber nic^t geliebt merben

ruoltte", bie öefc^idjte be^ oerlorenen 8of)ne6. Xcn

^u^erlid)*(5d)mad)en, ber bennod) f
ein £eben lebt nad}

feinet giergenö ^eftimmung, miti bk 2kbe ber anbern

abbrängen oon feinem äöege, biefe oerf(ud)te Siebe,

bu fo unfüglid)e6 2eib ben ^inbern bereitet. 2)enn fie

ift 2iche mit bem Qn]a^ be§ QtvauQt^, fie lieben ben

anbexn gu i()rem beraubten ober unbemufeten Söunfd}.

^ag finb bit ©eleife ber Xrabition unb ber öefell*

fd}aft, mi,t btn $a|)pgefüf)(en beforiert unb ben im

9Regen öerlaufenben 3S;mpeIn unb 5af)nenmaften, für

jeben, ber biefe ©trage unter bem 33eifaII ber gamilie

reitet. ®a^ ift \a alleg meiter nic^t^ ai^ nacftefte ©elbft-

fudjt unter bem ^ormanb eine^ anbern. 0, mer fd)reibt

un^ ba^ 33uc^, ba§ bie £raft f)at, biefe^ (^ift in ben

Bibern unfere^ 3^olfe§ §u neutralifieren, biefes öift,

ba^ unfere gami^ien jerfrigtl £ ja, e^ ift alle^

„Siebe" — aber Siebe oI)ne greil^eit, of)ne Saffen==
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tonnen, o^ne auc^ ben öu^erften SBer^id^t auf eigenen

(^eminn: ntc^t einmal in her 2iehc, im ©tol§ ober

irgenb einem anbeten (^efü^I.

^ie Segenbe beffen, ber nid^t getieBt merben

rtJoHte! ®er mt)t^o^ ^ilfeg. Wan tonnte alte

Büge biefer Segenbe transponieren auf boS Seben

^liitfeS unb loürbe fie bamit nur jerbred^en unb ben

©inn abfd^üttcln mie bie 33Iätter öom 5D^ol^n. 5^ur

ba§ eine [teile id) ^erauS, meil e§ fo ^elt mad^t.

„(5r bergag Gjott bei,nal) über ber l^arten 9Irbeit,

fid^ if)m §u näl^crn . . . nun oerlor, felbft tva^ an ßuft

unb ©rfjmer^ notmenbi^ mar, ben gemürj^aften ^ei^

gefff)marf unb mürbe rein unb naf)r!^aft für il^n. . .

.

(!^r ging gan^ baxin auf, §u bemälttgen, ma§ fein33innen*

(eben auSmadjte, er mollte nid^tS überf^ringen, benn

er jmeifelte nid^t, bajg in allebem feine 2iehe mar unb

§nnal)m." Unb barum furf)t er feine §eimat auf, um
gleidfifam feine l^inb^eit, bie er nur ,,burd()martet" Ijatte,

nad()^uf)o(en im Übcrfteljen. Unb mic in ber Qugenb

ummurf)erten i^n mieber bie 5[RtßOerftönbntffe ber

anbern, er läd^elte je^ faft. „(Sr mar je^t furdE)tbar

fcf)mer §u lieben, unb er füf)Ite, ba^ nur einer ba^u

imftanbe fei. ^er aber moHte nod^ nidE|t." Unb er

mirb nid^t genannt: ^ott.

®§ ift ein biSfreteS (3rf)lüeigen öon (3ott im ^Jialte.

5^un ift bie (Stille. 5^ur gang feiten, im 55erid^t öon

anbern, tandjt fein 9?ame auf. %ex Später ift I)öflid^

forreft, bie 5D^utter ift öotl (Se^nfuc^t nadf) einer großen

unb beutlic^en Eingabe, ^a finb bie ^eiligen, „bie

gleid^ mit öott anfangen." „SBir al^nen, baß er ju

fd^mer ift für unS, baß mir i^n I)inau§fd^ieben muffen,

10*
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um (aitfifniu bio tau(]C V(rbrit ^n inn, bie um öon i^m

trennt."

„9(bcr bcr 5öeq ^u bir ift fiir(f)t6ar meit

imb, lücU if)n (annc feiner qinq, oermef)!.

'D bu btft einfani. Du bift (finfamfeit,

bu .*ocr^, bnö ^u entfernten Xalen gef)t."

(1901, (Stunbcnbuc^.)

^ann finb e§ bie ^Ibfeitinen, ber ^ann, ber bie

5ßö(]ct in unenb(iff) rü^renber C^ebufb füttert, hei

benen @ott q(eiff)fam ^erüortritt. "Denn f)inter biefem

wirb ba^ ©c^meigen 05ott fo groß, ba^ Walte wie

übertüöltigt unb entfe^t ift: ,,Wc\n 03ott, fiel e^ mir

mit Uncjeftüm ein, fo bift bu a(fo. (5e c^iht ^Semeife

für betne ®;t:iften§." Wber, tt)ie öerlegen, ba^ er bk^

©rfimeigen faft gcftört, gibt er eine linüfc^e ^Beübung,

aU ob e§ ficf) um ben ^O^antel be^ 33ettter§ ^anbelt,

and) bcn eignen fo p tragen mic ber 33ettler. Dann
fd)reibt er einmal an ben D^anb mie Giebanfen, bie

eigentlicf) nid^t laut merben bürften: ,,2a^t un§ bod^

aufrirf)tig fein, mir f)aben fein ^"^eater, fo menig mir

einen (^ott f)aben; ba§u gehört (^emeinfamfeit."

„Denn jebem rcirb ein anbrer Q^ott erft^einen,

bt§ fie erfennen, nai) am SSeinen,

ba^ burd^ il)r meilenmeite^ deinen,

burrf) i^r ^erne^men unb Verneinen,

t)erfc^ieben nur in l^nnbert 6einen

ein ©Ott mie eine ^elle gef}t/'

((Stunbenbud^, 1899.)

(5oId)e 9}le[obie fummt bort, im 50^alte, leife auf,

um fdf)on in ber f(f)üdf)ternen ^etfeitefegung §u erfterben.
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Itnb bann fte^t tro^ aller SSorftdjt (^ott auf allen

legten ©eitert be§ SD^alte, er taucht auf f)inter Wbetoneu^

2kb unb überfd^eint alteg bt§ §u ben legten SSorteu,

bte xljn im SSerfd)rt)eigen nennen. 5(beIone mit ben

großen Konturen einer ßiebenben loie 5D^agbaIena: tüie

tft ©Ott Sltmofp^öre um fiel md)t Sljriftu^, bcr Reifer

ber ^d)tvad)en, ba^ Unred)t ben (Btaxlm, er, ber bie Un*

enblirfjfeit Ocrbirbt burd) bie 5^äl)c unb-(Stär!e feiner

ÖJIuten. (Sonbern ÖJott.

Unb fomit laffen jum @ci^lu§ bk 2ßortmerfe fRx{k?>

ttJte bk ©eftalten S^^obinö auf bem Surm mit all il)ren

^erül^ruugen burd) ba^ ^ebium ber ßuft, ber 3ltmofpl)äre,

biefe felber, bk Sltmofpl^äre, beutlid) merben — id) ex--

tunere an ba<S ©leid^uiö in bcr (äinfül^rung — unb bicö

3[?erbiubeube, biefe 5ltmofp^tirc, bk ,,^erü[)rungeu au^3

ber 5ci"ne" fd)afft, tft für ba§> Qex\ixQni\dn in ben 9?eueu

@ebid)ten unb im ^3J2alte: @ott. 3Sa§ für @oetl)e bk

3bee tft, für 9^obin bie ßuft, tft für Sflilfe: ©ott. ^a^,

maS fd)meigenb ba^inter tft.
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3u bicfcr ©tubie [tauben mir folgcnbc 2öcrfe JRilfes ;jur

53erfüfiung:

Carenopfer, 1896.

2:raumgefrünt, 1807.

S(m Ceben l)in, 1808, (mit (5r,ni(j(unnen feit 189.*^.).

Bnjei 5J?rooer Wefd)icf)ten, 18'JO, (frnt)er fi«)cl)rieben).

!2)ie 2öeife üon Ciebe itiib lob, 181)9, (erfdjieneii llKjfj).

Wir 5ur ?5cicr, 1899, (t)eute alö „^ie ^rü^en @cbict)tc", umge-

arbeitet uiib üerinetjrt, ba^u „'Xit Seine ^ürftin", 1909).

Daei ©tunbenbud), Jcil I 1899, 2:eil II 1901, leil III 1903, rerfc^ie-

neu 1905).

2)a^ iöudf) ber Silber (mit ©tiicfen feit 1899, erfcf)ienen 1902,

öerme!)rt 1906).

2)ic Ce^tcn, 1902.

®e[(f)id)teit öom lieben ©ott, 1904 (1900 bie erfte, mir unbe«

fannte Slnfloge unter anberem 2;itel).

Slugufte 9^obin, britte nerme^rte Sluflage 1907.

üieue ®ebicf)te I, 1907.

9^eue @ebicl)te II, 1908.

9tequiem 1909.

9Kalte Öaurib^ iörigge, 1910.

Ue^erttaguttgett:

©Itaabetl) Sroiuning, 1908.

5JJaurtcc be ©uerin, 1911.

2)te ßiebe ber ^Dkgbalena, 1912.



93etIao von S^atl (Bnxtxn^ \n 33cr(m gS.

t)on

^r. ©iegfrieb ^atoerau

— ÜJ?an loei^, mie oiel be^ (Streitet bie 3efu^9efcf)i(j^te eiit-

fadste, bie i^renffcn in „.öiUitjenlei" in freier bi(i)teri[d)er ^orm erjöfitte.

©ic crf)ob bcn 5ln[prui^, 90115 mit beii förgebniffen ber t)iftorifd)en

^ritif fiberein^uftimmen. 5lber üiel e'^er fann bnä bie üortiegenbe

©c^rift öüii fid) facjen, bie beeinflufit lüurbe üor allem biird) 5ßrebe!g

^orfd)ungcii, aber alle (ä)pur grauer iJ:i)eorien abftretfte unb in reiner

püetifd)er S(nfd)auung, mit eblen ^Borten, bie eigenartig bie 3efu^«

lüorte parapl)rafieren, biefe großen 2)inge unebergibt. (5in fd)öneiS

Beugni«^ für ba^ immer mel)r ermad)enbe religiöfe ^^erftönbni^

unferer ^age.
(^öte^babener 2:agcblatt).

fJfartet ^att^o fc^tied Hern ^etfäffet:

^üln, ben 10. 9. 12.

35erbinbtii:^ften 2)anf, dere^rter Jperr ©oftor, für bie liebend«

roürbige .^ufenbung S^reä 9ftabbi 3efu^ öon 5^a3aret^. 5D?it lebhafter

innerer ^nftimmung Ijabe id; ^i^ie luertüüüe ^abe genoffen unb freue

mid^ aufeerorbentlii^ Sljrer 2tuffaffung, 2)arfteUung unb ber 51rt, mie

@ie bie gefamte ©ebanfenmelt 3efu bem mobernen 5Dlenfd)en nätjer

bringen. —
(5ö grufet (Sie tjer^üd) ^i)v

(5. Sat^o.



^Unn qleid)cn ^Iserfaffer erfcl)ienen im '•I^erlaqe uon

^3ia,v (iscl)ilbber^]cr, Berlin üh^. ^rJ:

ßteber aug bem 3)unfel
öon

®r. ©iegfrieb S?att)erau

*reld örofc^. mt 2,5(J

„©rc flauer S^ltunö", ©onntoß, ben 14. yjJat 1911.

— 3Xuö bcm ^'unfel etncr ooüen, roefjmutgctränftcn, feufdjen Seele.

dluv bie fcufct)e Seele [;at Stimmung; unb fie Dcrmag Stimmung ^u geben,

Stimnuing im prägnanten Sinne. ®ie es ©oettje meinte : menn biefer falfc^e

Üon in einem ^txitn flingt, mo ift ber ^nftler, ber eS frimmen fbnntcV Xtcfcr

i^ünftlcr fann fein ^er^ ftimmen, ba^ f)ei6t: it)m Stimme geben, cö flingen

laffen. Unb Stinimung im anberen Sinne. 2öie es ber JRomantifer meinte: ba^
ber maljrc Älünftler fid) felbft narf) feinem SBiUen antif ober mobern, flaffifrf)

ober ronxantifrf) muffe ftimmen fünnen; meil feine Seele ntc^t ßig jum C^be
untcrtaud)en foUe unb ficf) ocriieren in ber x^üllt be^g öcfc^cfjens, fonbem frei

unb gbtttid) barübcr f;infcf)meben, anfc^aucnb unb geftaltenb. larum möchte

id) bicfcn jungen ^oeten — *^oeten im griect)ifc§en Sinne — lieber einen ftünftlcr

nennen, benn einen "Siid^tcr. (£5 ftrömt feine Seele nic^t gerabemegß t)eraus auf

un§ äu, übermültigt noc^ unb trunfen Dom ®rlebni§. Sie paart fic^ erft mit

einer unerl)ört Bilbfc^affenben *4^l;antafic. 2tu§ biefem Sunb entfpringt fte fic^

nerjüngenb, in iljrem ©benOilbe erft erfennt fie firf), fieljt fie fic^, flingt fte ftc^ aus.

SJilbücrbramenb objeftioiert fic^ ber ftünftler. Sc^Tocrmütig fanft, feiten nur

ftaubmirbelnb anfi^mellenb, mie ctroa in bem einjigen ©egenroartsbtlbe ber

Sammlung „®f;arttc": immer macf)tDon, immer ftart, immer fc^arf, felbft menn
bas 93ilb einmal fcf)lgreift ober ft(f) in bijarrer £uft am grembartigen aüäumcit

Doriuagt. '3)ie alte '3)i(f)tergabe marb ti^m, ba% aüe^ lebt unb atntet unter feiner

^anb. Seine Stilleben finb nic^t „tote 9Jatur", roie ber granjofc fie nennt,

fonbem mtrflic^ ein ftilleS, ^auc^enbe^, geljeimnÜDotleS Öeben. „hielten finb

mie Sonntag s9iad^mittage, finb tote Stübc^en aus oergangnen 32tten mit
Saoenbclbutt unb jieren 9ltppe§ . . .". Cber „^ärtlic^ roeifee G^rpfant^emen
freuen fic§ oor rötltci^ Braunen ^Blättern, finb roie Cftertage nac§ ber Iraner". —
Slber bie Seele biefer ©ebici^te fc^iuingt erft im Sii^pt^muS. Seine eigene 9Jlelobte

f;at biefer ßünftler, fooiel befannte Slfforbe auc^ äumeilen ^eraustauc^cn. QJcrabe

bas bleibt ju berounbem, rote bicfe^ rvaä)z unb fc^arfe Cl)r frember Xic^ter

9ilit)tl)mcn aufnimmt, roeiter füt)rt unb bebeutenb füllt. Seltfame Slrc^iteftxir

biefer i^längc, roie fteinerne Cuabern oft unb f)oi)Z 93ogen, balb roie ein Spring«
quell, ber aufiuirbelt unb äerftäubt, bann roieber coli unb runb unb ftra^lenb

roie bie friftatlene i?ugel in ber ^anb be^ Steinen. — Sanfte Canbfc^aftsbilber

fc^afft bicfc greifenbe ©eftaltung, nerl^alten unb oerfd^ämt flüftert eine fc^euc

ßeibcnfcf)aft; unb Seele unb 9tatur einen fid^ enblid^ in ben G^örcn bes fc^bnen

9^ad^tfpiel§ „"Jüe ^nfel", boB rl^pt^mifc^ nielleic^t boc^ §u abhängig, in ©rftnbung
unb Hompofition aber prac^tooH angelegt ift. ßier auc^ f)ören roir ben ^et§
be5 „l;eiligen, fruclitbaren TunfelnS", ba§ ber ^ic^ter fo liebt, unb roo er fein

cigenfte^ iReidf) gefunben §at. SSom flirrenben, gli^emben Zage roenbet er fic^

äum „Söeltmeer: 5iac^t". 2Iber roenn biefe „Cieber bes Tunfels" in uns weiter?

flingen in i^rer „purpurbunflen ^rac^t", bürfen auc^ roir auf ben Tic^ter fein

eigenes SiBort anroenben: „53oll oon SBunbern ift bie iRac^t".

B. U.
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